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SITZUNGSBERICHTE "»s.

XXXIII.
DER

KÖNIGLICH PREÜSSIS( !HEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

4. Juli. Öffentliche Sitzung zur Feier des LEiBNizischen Jahrestages.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit folgender Ansprache:

Als ich zum ersten Male die Ehre hatte, am LraBNiztage des

Jahres 1899 im Namen unserer Akademie ihres unsterblichen Stifters

zu gedenken, seinen es zeitgemäß, ihn als den großen Friedensfreund.

als den Organisntor der völkerverbindenden Wissenschaft, als den Vater

des Gedankens einer Universalsprache und eines Bundes aller gelehrten

Körperschaften Europas zu feiern. Denn damals gerade Latten sieh

auf Einladung des Zaren Nikolaus II. die Völker der Erde zur ersten

Friedenskonferenz im Haag zusammengefunden, damals waren auch

bereits die Bestrebungen im vollen Gange, einen Weltbund der Aka-

demien zu stiften, in dem die deutschen Gesellschaften einen ehren-

vollen Platz einnehmen sollten. Es war ein erhebender Augenblick

in der Geschichte der menschlichen Kultur, als im Oktober jenes Jahres

1899 sieh auf unsere Einladung hin die Vertreter der zehn Haupt-

akademien der Welt in Wiesbaden die Hände zum gemeinsamen Bunde

reichten. Als dann im April iqoi die erste Gesamtsitzung der also

verbündeten Akademien in Paris stattfand, sprach der Präsident des

französischen Instituts. Graf von Franqueville, in der Eröffnungsrede

seine Genugtuung aus. daß es nun endlich gelungen sei, die erhabenen

Gedanken unseres Leibniz zu verwirkliehen. Er hoffte, daß diese Ver-

einigung der Gelehrten aller Länder zu dem gemeinsamen Zwecke, die

Kultur der Welt zu fördern, den allgemeinen Frieden anbahnen werde.

Vielleicht könne dieser Friede manchem als eine Schimäre erscheinen.

»Aber, ist es nicht-, fuhr er fort, »gerade die Aufgabe der Wissen-

schaft, Schimären in Wirklichkeiten zu verwandeln? Warum sollte nicht

das beginnende Jahrhundert den Triumph der Vernunft über die Leiden-

schaft herbeifuhren?« Er schloß mit den klangvollen Worten: »Sie.



meine Herren, stehen auf einer hohen Warte. Sie halten in Ihrer

Hand die Fackel der Wissenschaft. Unterhalten Sie eifrig dies heilige

Feuer wie einst die römischen Vestalinnen; seien Sie die Führer der

Menschheit auf ihrem dornenvollen Wege durch die Zeiten. Lehren Sie

sie den Wettstreit des Krieges zu ersetzen durch den Wettstreit der

Arbeit und den Haß gegen den Mitmenschen durch Mitgefühl und Liehe !

«

Wie s„ ganz anders ist es gekommen! Nach noch nicht zwanzig

Jahren ist die Welt in einen Titanenkampf verwickelt, der die Völker

des ganzen Erdenrunds ergriffen hat und dessen Ende noch nicht abzu-

sehen ist. Und unter der Kuppel desselben Instituts, wo einst .jene

Friedensschalmei ertönte, ersehallen jetzt alljährlich die Kriegsposaunen

der französischen Akademiker, die mit haßerfüllten Reden das deutsehe

Volk, die deutsche Wissenschaft und unser Herrseherhaus beschimpfen

und so jeden Gedanken an gemeinschaftliches Wirken für lange Zeit

vernichten.

Hat es in solchen Zeiten noch Sinn, den Friedensapostel LeibnÜ

zu feiern, dessen Werke würdig herauszugeben sieh ehedem die französi-

schen Akademien mit der unsern verbündet hatten, und der gleichsam

das Symbol dieser wissenschaftlichen Verbrüderun- war? Sollte man
nicht lieber diese Gedenkfeier auf friedlichere Tage verschieben? Wer
so urteilen wollte, würde die überragende Größe jenes Heroen nicht

voll ermessen. Leihniz trägt wie jedes Genie eine Vereinigung mannig-

faltiger, ja entgegengesetzter Figensehaftcn in sieh. Sein Lebensziel

wickeln und hierdurch seine geistigen Kräfte zu verdoppeln. Wie er

Leih und Seele, Gott und die Welt in seiner Monade vereinigt, wie

er Lutheraner und Reformierte, Protestanten und Katholiken zu einer

christlichen Einheitskirche zu verschmelzen sucht, wie er Praxis und
Theorie. Altertum und Moderne, Naturforschung und Geisteswissen-

schaft in seiner allumfassenden Tätigkeit umspannt. so weiß er kos-

mopolitischen Weitblick mit wärmster Vaterlandsliebe auf das glück-

lichste zu vereinigen. Wie einst Moritz Haupt, mein Lehrer an der

Universität und mein Vorgänger in der Akademie, zwei Tage nach

Lr.inMzens vaterländische Gesinnung erötTuete. so "sei ,'sTuelT mir" ge-

stattet, in der heutigen Stunde, wo unser Heer wieder zum entschei-

denden Sehlage ausholt. Ihre Blicke für einige Minuten auf die vaier-

Leikn-iz ward zwei Jahre vor dem Fnde des Dreißigjährigen Krieges
>ren und er starb zwei Jahre nach dem Ende des Spanischen Frb-



lobt, die nicht injr.soll.st mit beständige» Kriegen erfÜHl «raren, son-

dern auch don Keim aller späteren europäischen Verwickelungen Ins

auf den heutigen Tag in sieh trugen. Vergebens suchte Leibniz, der

die Wetterwolke in unsenn Westen aufziehen sah, den Imperialismus

des französischen Königs auf die FVoborung Ägyptens und die Nieder-

werfung der Türken hinzulenken und dadurch die französische Be-

gehrlichkeit von Deutsehland abzuwehren. Von Jahr zu Jahr sah ei

die Übermacht und den Übermut Ludwigs XIV. wachsen. Als die Ver-

ständigung, die der friodliehgosinnte Philosoph anfangs noch erhoff*

hatte, völlig fehlschlug, als im Nymweger Frieden kerndeutsche Städte

mit ihren Dcpendonzon an Frankreich ausgeliefert wurden, als dann die

Reunionskammemauclnu.ch diese r^ependenz.mimmerweiterins deutsche

Fand hinein ausdehnten, da ward sein ehrliches deutsches Herz von un-

sagbarer Bitterkeit und nachhaltigem Groll gegen den Erbfeind ergriffen.

Berater des hannövrisehen Gesandton gegen die Anmaßung Frank-

reichs aufzutreten, da wird mitten im Frieden Strasburg gerauht und

am anderen Ende des Reichs die Türken gegen Österreich gehetzt.

Während diese Wien belagern, schreibt Leibniz, kochend vor Wut,
seine blutige Satire Mar.« vhrhthmhfiimu*. worin der sonst so gemäßigte

Mann seiner Empörung über den Frevel dos allerchristliehsten Königs

in hohnvollen Worten Luft macht. Und diese Kmpörung zittert auch

noch in einer Denkschrift nach, die er 168S den österreichischen Mi-

nistem sendet. ..Ich linde,« heißt es dort (Reflexions c. 2), »daß die

französische Politik darauf ausgeht, die benachbarten Völker mit einer

solchen Unzahl gewaltsamer Rechtsverletzungen zu überhäufen, daß

die Klagen unmöglich mit dem erlittenen Unrecht gleichen Schritt

halten können: denn so wird sie auf einmal alle die Klagen los, die

sie sich ebensowohl auf den Hals gezogen härte, wenn sie auch nur

den hundertsten Teil der Übel verursacht hätte.« ... »Der Vorlust

von -straßburg „nd Luxemburg hat die Klagen so vieler Fürsten, Grafen

und freier Städte, die man unter das Joch geschickt, beinahe in Ver-

gessenheit geraten lassen. Die Reunionen und Dependenzen, so •un-

begründet auch ihre Rechtstitel sein mögen, hatten doch noch wenig-

stens den Schein des Hechtes für sich. Aber die Unersättlichen, die

alles für erlaubt hielten, hatten damit noch nicht genug. Man mußte

das Unrecht noch weiter treiben: man mußte sich dieser wichtigen

Städte bemächtigen ohne Rechtstitel, ja ohne auch nur den Schein des

Hechtes. Schämten sich doch selbst die Reunionskammern von Metz

und Breisach. die jenes vermeintliche Kocht vertreten sollten, irgend



liehen Worte des Friedens von Münster geschützt war. So blieb nichts

anderes übrig als die reine Willkür, das Recht des Rüubers, die vlünm

ratio der Eroberer.

«

Auch der Spanische Erbfolgekrieg findet Lf.ibniz wieder auf den

Plan. Verbündet mit dem Prinzen Engen, sucht er den schmachvoller

neuen Frieden von Rastatt nur unter der Bedingung abzuschließen

daß Straßburg und das Elsaß wieder herausgegeben werden. Es isi

nicht ohne Bedeutung, sieh gerade jetzt wieder an das Urteil dieses ob.

jektivsten aller zeitgenössischen Zeugen zu erinnern, das übrigens mii

dem des berühmten Fenelon, des Erziehers der Enkel Ludwigs XIV.

übereinstimmt. Denn die Franzosen von heute und ihre Bundes- um
Gesinnungsgenossen seheinen noch immer nicht begriffen zu haben

warum wir Deutschen den schmählichen Raub des Sonnenkönigs ni<

haben verschmerzen können, und warum wir, als vor fünfzig Jahrei

die Stunde der Vergeltung schlug, das geraubte Fand wieder mit den

deutschen Reiche vereinigen mußten.

Aber nicht nur nach außen hin zeigt sieh die echtdeutsche Qe

sinnung unseres Philosophen. Das unsägliche Elend, das der Dreißig

jährige Krieg über unser Vaterland gebracht, erweckt in ihm da

tiefste Mitgefühl. Er sucht auf jede Weise, materiell wie geistig, da

verarmte und verelendete Volk auf eine höhere Stufe zu heben. Unte

diesen Bestrebungen verdienen namentlich seine Bemühungen um di

Verbesserung unserer Muttersprache umso mehr unsere Aufmerksamkeit

als man bei oberflächlicher Betrachtung meinen könnte, ein Diploma

und Philosoph, der seine wichtigsten Schriften in gewandtem Franzfl

sisch oder Latein geschrieben, könne für die deutsche, damals so ar

vernachlässigte Sprache kein Herz gehabt haben. Und doch ist e

auch hier ganz anders. Seine Schriften enthalten unablässig wiedei

holte Mahnungen an das deutsche Volk, sich seiner herrlichen, ui

wüchsigen Sprache besser anzunehmen, sie aus der Fremdherrschal

zu befreien und namentlich in der Philosophie, wo die Scholastik de

freien Aufschwung und die selbständige Meinungsäußerung solange g(

hindert habe, nun endlich dem deutschen (leiste den entsprechende

deutschen Ausdruck zu, verleihen.

ausgäbe des Nizolius (1670) aus. ist keine lebende Sprache geei-neh

als die deutsche. Denn zum Neide der fremden Völker besitzt d«

Deutsche eine reiche Ausstattung von Ausdrücken für Gegenstand
des wirklichen Lebens. Sind doch die verschiedenen bewerbe sc

Jahrhunderten von keinem Volke sorgfältiger gepflegt worden, so da

selbst die Türken in den griechischen und kleinasiatischen Grube



>ße Hirngespinste

leignet, [edenfalls

is Ki

leger des Lateins .... Da es nichts gibt, was nicht mil Ausdrücken

der Volkssprache deutlich gemacht werden könnte, da es ferner ge-

wiß ist, daß jede Rede um so verständlicher wird, je volkstümlicher

ihre Ausdrücke sind, so muß Regel und Maß für die Wahl des Aus-

drucks »eine möglichst knappe Volkstümlichkeit« sein. Wenn also

irgend Ausdrücke der heimischen Sprache zu Gebote stehen, die gleich

knapp und treffend sind, so soll man sieh der fremden Fachausdrücke

enthalten ....

Am ausführlichsten und reifsten hat er seine Ansichten aber

die Pilege der Muttersprache in seinen » luvorgreifiiehen Gedanken -

mit der Gründung und Einriebt.m- .m>rer Akademie beschäftigt

Ihr war ja durch den Willen ihres Stifters, des Kurfürsten Friedrich

die \utgabe in die Wi«-r -elrgt worden, »die uralte deutsche IIa

Selbsfand /.. erhal

durch die Siege P,

geistigem Gebiete ein neues Deutschland sich entfalten zu sehen, da

wieder den gebührenden Rang unter den Völkern Kuropas einnehme]

könne. Es gilt vor allem das Werkzeug des Gedankens, die Sprache

zu pflegen und sie aus der entsetzlichen Verwilderung zu befreien

die im Laufe des letzten Jahrhunderts eingerissen war. »Der Misch

masch«, so sagt er in jener Schrift, »hat abscheulich überhand ge

nomrnen, also daß der Prediger auf der Kanzel, der Sachwalte

auf der Kanzlei, der Bürgersmann im Schreiben und Reden mit er

ehern Französisc

tut, es werde Teutsch in Teutschland selbst nicht weniger verloren

gehen als das Engelsächsische in Kngelland. Gleichwohl wäre es ewig

Schade und Schande, wenn unsere Haupt- und Heldensprache der-

gestalt durch unsere Fahrlässigkeit zu Grunde gehen sollte.«

So gibt er denn hier eine ausführliche Anweisung, wie man durch

Aufsuchen guter, bereits vorhandener Ausdrücke, durch Wiederbe-

lebung alter verlorengegangner, endlich durch wohlbedächtige Er-

findung oder Zusammensetzung neuer Worte den deutschen Sprach-

schatz mehren und die Ausdrucksfähigkeit unseres Stiles heben könne.



und Trutzverbündnis \ wodurch das lateinische foedus defensimm d

offensimuH vollauf ersetzt werde, und ähnliches.

Ausdrücke nicht grundsätzlich: Wir wollen uns gewiß nicht wie die

der
&
Krähe im Äsop, aber wir sollten uns auch nicht aus Eigensinn

dieses Rechtes gänzlich begeben'. In seiner maßvollen Art warnt er

vor allzu gewaltsamem und plötzlichem Vorgehen. »Ks ist demnach

die Meinung nicht, daß man in der Sprache zum Puritaner werde

und mit einer abergläubischen Furcht ein fremdes, aber bequemes

Wort als eine Todsünde vermeide, dadurch aber sich selbst entkräfte

und seiner Rede den Nachdruck nehme. Denn solche allzugroße Schein-

reinigkeit ist einer durchbrochenen Arbeit, zu vergleichen, daran der

Meister so lange feilet und bessert, bis er sie endlich gar verschwächet.«

Auch in Frankreich habe es dergleichen »Reindünkler« gegeben, welche

die Sprache nicht reicher, sondern ärmer gemacht, Marie de (ioi rnay,

Montaignes Adoptivtochter, habe mit Recht von dem Stil dieser fran-

zösischen Puristen gesagt, das sei ,„/ boiälhm (1'uw ciairr. .1. h. eine

Suppe ohne Unreinigkeit, aber auch ohne Kraft. Er meint daher

auch, daß die »Teutsehgesinnten iomossenschaften«, wie sie von Philipi

von Zesen und anderen damals gegründet worden waren, in ihrem Rei-

Vereine unserer Zeit zutrifft.

Die Anregungen Leibmzchs zur Pflege der deutschen Sprache

haben leider in den kümmerlichen Anfängen unserer Akademie untei

Friedrich dem Groszen keinen guten Boden gefunden. Erst am Endi

des 1 8. Jahrhunderts, als sich unser Institut wieder deutsch fühlei

durfte, ward jene Schrift des Stifters in unsern »Beiträgen zur deutschet

Sprachkunde« auf Veranlassung des Ministers von HertzberG aufs nein

herausgegeben. Aber die von ihm ins Leben gerufene Deutsch«

Deputation', welche sich weiter im LEiBNizischen Sinne in diesei

Beiträgen betätigen sollte, hat nichts Brauchbares geleistet, weil ili

die rechten Männer noch fehlten.

Unterdessen aber hatte sich die deutsche Sprache und ihr Schrift

tum anderweitig ermannt und dank den großen Dichtern und Denken
des 1 8. Jahrhunderts zu ungeahnter Blüte und drückendem Frucht

reichturn entfaltet. Dann hat nach den Befreiungskriegen auch unser*

nunmehr deutsch ausgestaltete Akademie in ihrer MitW Forscher erste

• hen, die auch als Schriftsteller ihren hohen Rang in de



Weltliteratur behaupten. Welche Fülle von glänzenden Namen zieht

an unserem Auge vorüber, wenn wir die akademischen Schriften des

vorigen Jahrhunderts durchblättern! Voran leuchten wie die Stern«'

derDioskuren die beiden Humboldt und die beiden Grimm, ihnen folgt

die stattliche Reihe unserer klassischen Historiker von Ranke bis

Treitschke und Mommsen und der Naturforscher von Buch bis Do Bois-

Reymond und IIf.lmiioltz. Sie alle haben, jeder in seiner Art, wert-

getragen und in Leibniz* Sinn zur Veredelung und Bereicherung unserer

Prosaliteratur in hervorragender Weise mitgewirkt.

Seit dem Anfange dieses -Jahrhunderts hat nun auch unsere Körper-

schaft durch die Gründung einer besonderen «Deutschen Kommission.«

dem alten Gedanken unseres Stifters eine neue Form gegeben. Sie

ward eingesetzt zur Pflege und Erforschung der Sprache in dem weiten

Umfange, den Jacob Grimm der deutschen Sprachwissenschaft gegeben

hat, wonach sie die Wissenschaft vom deutschen Leben ist. Sie hat

damit die Aufgabe erhalten, die I.ebensäußerungen unseres Volksgeistes

in Sprache und Literatur, in Glauben, Recht und Sitte darzustellen. Ihre

umfassenden Pläne richten sich einerseits auf die Geschichte der neu-

hochdeutschen Schriftsprache, welche einen Weg von mehr als vier-

hundert Jahren aus der böhmischen Kanzleisprache über die lutherische

Bibel- und Kirchensprache zur modernen Dichter- und Schriftsteller-

sprache zurückzulegen hat. Anderseits handelt es sich darum, die

noch unbekannt in den Handschriften ruhenden Schätze alter deutscher

Sprache zu heben. Zu diesem Behübe ist ein umfassendes Archiv der

deutschen literarischen Handschriften bis zum Jahre 1700 bei uns be-

gründet worden, und zahlreiche bisher ungedruckte Schriftwerke sind

in den »Deutschen Texten des Mittelalters« zum ersten Male heraus-

gegeben worden. Audi vernachlässigten Schriftstellern d,s [8. Jahr-

hunderts wieWiKLAM) hat unsere Kommission wieder ihr

gewandt, um dereinst nach allen diesen Vorarbeiten endlich an die

Hauptaufgabe, die Gründung eines wirklich vollständigen deutschen

Wortschatzes, herangehen zu können, eine Aufgabe, die von Leibniz

bereits ^stellt, aber noch immer nicht in der richtigen

wordenV Das Gm.MMsehe Wörterbuch hätte selbst von den beiden

Brüdern, wenn ihnen längeres Leben beschieden gewesen wäre, nicht zur

'befriedigenden Durchführung und zum Abschluß gebracht werden können,

da das Fundament viel zu schmal gelegt war. Nun hat sich unsere

Akademie des dreimal verwaisten Kindes ihrer ehemaligen Mitglieder

angenommen, um das Werk rasch wenigstens äußerlich zum Ende zu

bringen und 'dann auf unendlich breiterer und gesicherterer Grundlage

den "umfassenden 'Sprachschatz, wie er Leifsni// (-eiste vorschwebte,



sehen Stämme herangezogen werden, ans deren Quiekborn die Schrill

spräche stets neues Leben schöpft. Bis jetzt hat die Deutsehe Kon

inission das Glück gehabt, an drei Stellen unseres engeren Vaterlande

die mundartliche Wortsammlung beginnen zu können. Das Rheinisch«

das Hessen-Nassauische und das Preußische Wörterbuch sind in erfok

reichem Fortschreiten begriffen. Neben diesen »Landworten«, wie si

Leibniz nennt, darf aber der überaus reiche Wort- und Formelschal

der Wissenschaften und Gewerbe nicht fehlen. So hat die Akademl

das 'Deutsche RechtsWörterbuch' in Angriff genommen, um auch vo

dieser Seite her dem großen Thesaurus' der Zukunft vorzuarbeitei

der uns selbst erst über den staunenswerten und noch viel zu weni

ausgenutzten Reichtum unserer Muttersprache aufklären soll.

Man sieht, unsere Deutsche Kommission, wie unsere ganze Ab

demie, tut in bezug auf Pflege und Erforschung unserer .Muttersprache

was ihres Amtes ist. Sie weist aber weit den Gedanken von sieh, d<

immer und immer wieder von außen an sie herangebracht wird, eil

Sprachregel und Sprachgehrauch vorschreibende Behörde zu werden, w
es die französische Akademie ist. Solche Bevormundung würde das den

sehe Volk nie ertragen, selbst wenn durch Zutritt der angesehenst«

Schriftsteller Gesamtdeutschlands eine wirklich 'Deutsche Akademie', w

man sie wohl erträumt hat, sieh verwirklichen ließe. Die deutscl

Sprache ist ein Gewächs, das sich frei entfaltet wie die deutsche Lieh

aber nicht mit der Heckenschere durch irgendwelche behördlich«

Eingriffe zurechtgeschnitten werden darf. Die Schriftsteller des ganz«

Volkes sind, jeder in seinem Kreise und nach seinen Gaben, berufe

an der Mehrung und Veredlung unserer herrlichen Muttersprache m
zuwirken, und jeder ist befugt, nach Kräften sein Amt als Sprachschöpf

oder als Sprachwari auszuüben.

So darf wohl auch unsere Akademie, indem sie sich als ein

Teil unseres Volkes fühlt, nicht stumm und still an den Reformt

strebungen des Tages vorübergehen. Sic darf nicht gleichgültig ü

schauen, wenn gewisse vaterländisch gesinnte, aber doch spraehli

befangene und ungeschichtlich denkende Kreise das Leben der Sprac

in allzu enge Bahnen zwingen und jene Heckenschere nicht nur seil

unermüdlich handhaben. um Kraut und Unkraut miteinander abzusein.

fuhrung ihrer Absichten herbeirufen.

Der mächtige Aufschwung, den unser vaterländisches Gefühl

folge der heldenmütigen und siegreichen Abwehr einer vielfach üb

legenen Feindesschar genommen hat. dringt mit Recht darauf, daß \

die jahrtausendalte Vorliebe unseres Volkes für das Fremde um



enig Freunde uns dies Entgegenkommen gewonnen hat.

, jetzt lernen müssen und gelernt haben, abgeschnitten vo

ndische» Rohstoffen uns mit dem eigenen Wachstum und

>s Landes einzurichten oder unentbehrliches durch kum

,e.I 1
telIerstellunusweiM>nausvorl,nndenenürstoffenneuzu

, re-t es sieh überall in deutsehen Landen, und vor alle

,,end. auch in der Sprache allen fremden Ziern, abzuleg

„len neuer \V<

II sdc

/.ulr.nuliehe Verdcutsrhun^en und Unverstand!

l,il,lui,o-,n alter und neuer Mache dem deutsch«.

ffim-tuiid'ma^^^

wo es festen Fuß gefaßt hat, muß es stehenbleiben. Aber solche Vor-

kommnisse mahnen zur Aufmerksamkeit: denn deutsches Unkraut zu

beseitigen, ehe es sieh allzu weit verbreitet, sind wir unserer Mutter-

sprache gegenüber nicht minder verpflichtet, als fremdes, wo es ent-

behrlich ist. auszujäten. Vor allem ist vor unscharfen Verdeutschungen

zu warum wie selbst Leibniz nicht die Wißkunsf für 'Mathematik

und die i'euerkunst für 'Chemie- hatte empfehlen dürfen. Was soll

man nun erst sagen, wenn neuerdings uns Physik als 'Naturkunde',

Ministerium- abT Staatsrat . Klassiker als Meister' verdeutscht, ja

wenn ernsthaft vorgeschlagen wird, scherzhafte Bildungen wie 'osten

oder 'morgenländenf für 'orientieren in Gebrauch zu nehmen!

Ober die Angemessenheit dieser oder jener Benennung im gewöhn-

Männer der Wissenschaft steht bei dieser Verdeutschungssucht zu

viel auf dem Spiele, als daß wir vornehm schweigen und gute Miene

zum bösen Spiele machen dürften. Denn fast alles, was Wissenschaft

und Technik heißt, ist ein Erbe des klassischen Altertums, und das

weltverbindende Latein war lan-e Zeit das einzige sprachliche Ver-

standigungsinittel der europfuschen Völker untereinander. So haben



ausdrücke als feste Marken in der Wissenschaft festgesetzt und können

nicht nach Belieben daraus entlernt werden, ohne zu einem voll-

Poesie ist es ziemlich gleichgültig, welches Nadelholz der Dichter be-

zeichnen will, wenn er 'Holz vom Fichtenstamme" beim Glockenguß

erwähnt oder wenn er eine Fichte von einer Palme im Morgenlande

träumen läßt, Aber was kann ein wissenschaftlicher Botaniker mit

den Bezeichnungen Tanne, Fichte, Kiefer beginnen, die seit Jahr-

hunderten in Deutschland miteinander verwechselt werden! Die ge-

wöhnlichsten Pflanzennamen, wie Flieder, Lilie, Butterblume, -lelänger-

jelieber und hundert ähnliche bezeichnen die verschiedensten Gattungen:

unter Blutkrauf z.B. versteht man in Deutschland 17 verschiedene

PÜanzensorten. Wie könnte der Botaniker aus diesem Walde von Namen

sich retten, wenn ihm nicht das übliche, von allen Gelehrten der Welt

angenommene lateinische Namensystem zu Gebote stände? In der Zoo-

logie hat die Wichtigkeit eindeutiger, internationaler Bezeichnungen der

Tiere dazu geführt, daß seit zwölf Jahren ein eigenes Amt zur Be-

Yerhältnisse tWi
untätig

tapi eher Ih

mühung gewonnene einheitliche

utsdie Ersatznamen zu verwirre

eh der fremde Fachgelehrte zuv

aus Rom und Hellas, aus Ba

big stehen, so lange sie nicht v<

id Dankbarkeit, die wir den fremden Lehrern auc

\ ölkerverkehr, ohne den weder Wissenschaft noch Handel und Ge

Werbetätigkeit auf die Dauer bestehen können.
In diesem vermittelnden Sinm' hat die Akademie im vorigen Jahr

einen von ihr einstimmig gutgeheißenen Bericht über die Fremdwörtei
frage an das vorgeordnete Ministerium gerichtet und darin unter An

erkennung der Bestrebung, die auch die amtliche Sprache von enl

behrlichen Fremdkörpern säubern will, freimütig einige Bedenken ^c
unschöne und unzutreffende Krsatzausdriicke geäußert'. Sie hat «lab«



betont, daß Neuerungen auf diesem Gebiet nur dann auf allseitige Zu

Stimmung rechnen dürfen, wenn in vorsichtiger Weise und mit sicheren

Sprachgefühle vorgegangen wird. Namentlich aber wird dort hervor

gehoben, daß der Ersatz der Fachausdrücke darum so schwierig ist

weil das abliche Fremdwort in der Regel für siel» steht und Dich

Wie das deuts.hr Ersatzworl durch seine Versippnng alleriei störend«

und unscharfe Nebenvorstellungen erweckt.

Wenn wir Akademiker als Vertreter einer wissenschafüichenKörper

schaß den größten Wert darauflegen müssen, daß die Sprachreiniguni.

die wissenschaftliche Fachsprache, als die Grundlage der Verständigung

nicht duivh unzulängliche und willkürliehe Neuerungen verwirre, werde

wir anderseits gerne mithelfen, da wo die Gelegenheit und der Gegen

stand es fordert oder zuläßt und die Gefahr einer Begriffsverwirrun

wir' sie ebensoweit entfernt halten wollen von vornehmtuender Fremd

wörterei wie von deutschlümelmhT Ziererei. Wir müssen vielmeh

alle, Gelehrte wie Ungelehrte, nach dem Ziele einer .möglichst knappe

Volkstümlichkeit« streben, das unser Stifter für das nicht fachm&ßig

SebrifYhim Muloosteekt hat: wir müsse,, zum deutsehen Volke so deutsei

1:us.t/ gebunden« d ungebundene Sprache hat se

Zeiten sieh so vervollkommnet und bereichert, das deutsche

gefuhl hat sich seitdem so mächtig entfaltet, und das deufc

um das einheitliche Reichsbanner geschart, hat in dem geg«

Heldenkampfe seine unsterbliche Jugendkraft wieder so gli

währt, daß in dem ueuen Deutschland, das eben geboren wir

lieh auch der Literatur die sehöpferisehen (.eister nicht l«-hl,

und Form vollendete, echt deutsche Meisterwerke spendei

goldene \ptVl in silbernen Schalen!

Akademie nebst den Erwiderungen durch die Sekretare.

Antrittsreden und Erwiderungen.

Antrittsrede des Hrn. Kehr.

Ranke bemerkt einmal in der Französischen Gesehiehi

manchen Menschen ein lebhafter Eindruck, den sie in il



habe. Wc er Pflicht dieser Stunde nacr.

dicke und erwäge, wie iel ,1er Wiss.

gerade der geworden hin. den Sie. meine Herren, der Ehre Ihrer

Zugehörigkeit gewürdigt haben,, so sind es in der Tat Kindrücke der

Jugend gewesen, die, auf eine starke eingeborene Neigung stoßend,

mir den Weg gewiesen haben, den ich, ohne je abzuirren, gegangen

bin. Daß die Richtung dieser Kindrücke, verbunden mit der Stärke

jener Neigung, zugleich der Grund zu einer gewissen Einseitigkeit

'und Bedingtheit gewesen ist. das zu verkennen bin ich der letzte.

Zusammenhang?
'

Nordlwmge des Ha
fstadt Halberstadt

ich

Kirchen. Quedlin

dem Grabe des

Germaniae. Band für Band, zu lesen und verfaßte eine Abhandlung

über Heinrich «hui Löwen und das Bistum Halberstadt; es stand mir

schön damals fest, «laß ich Archivdirektor werden müsse. Also vor-

gebildet fand ich auf der Universität nicht was ich wünscht««: ich

überließ mich fast ganz dem Privatstudium mit seinen Gefahren, und

ich bin mein Leben lang Autodidakt geblieben. Auch der einzige

Lehrer, den ich wirklich gehört habe. Thkodor Sickel in Wien, hat

zwar einen starken Eindruck auf mich gemacht, aber entscheidend

hat auch er mich nicht beeinflußt, Dennoch verdanke ich Wien und

seiner Schule viel: ich lernte dort die Technik der historisch-diplo-

matischen Forschung und gewann was mir noch fehlte, die sichere

Herrschaft übtr die kritische Methode an Handschriften und Urkunden:

zugleich fand ich dort den Weg nach Rom.
Was Rom den älteren deutschen Historikern gewesen ist, wer

vermocht«« das in kurzen Worten zu sagen? Was mich betrifft, so

ist Rom drei Jahrzehnte lang der Mittelpunkt meiner Arbeiten gewesen.

Rom

Aller spekulativen Be



schüft i-un- mit den Urkunde

Ließ. Ich faßte damals, ange

Buches über das Städtewesen

zweifelhafter Glaubwürdigkeit. Von der Geschiel

war die Geschichte des Papsttums selbst nicht n

diese konnte nur auf den Urkunden aufgebaul

Nutzen akaden

l>-. von der Stas

meinen Mitarb«

Bibliotheken Ita



sucht, lialb Frankreich und der größte Teil von Deutschland, Öster-

reich und die nordischen Länder durchforscht. Wäre der Krieg nicht

dazwischen gekommen, so winkte uns vielleicht schon die Aussicht

auf den Abschluß unserer archivalischen Arbeiten über ganz Europa hin.

Dabei aber verschob sich die Aufgabe, wuchs das Unternehmen

gleichsam über sieh selbst hinaus. Zuerst arbeitete ich nach den er-

probten Rezepten, bald aber sah ich ein. daß. wollte ich dem Ziele

möglichster Vollständigkeit nahekommen, eine andere Methode ein-

geschlagen werden müsse. Und damit erhob sieh die bloße virtuose

Sammeltätigkeit zu einer höheren archivalischen Wissenschaft: es galt

überall die alten zerrissenen Archive, wenn nicht tatsächlich, so doch

ideell wiederherzustellen, nicht nur die erhaltenen Archivfonds selbst,

sondern sämtliche Überlieferungsformen in allen ihren handschriftlichen

und literarischen Verzweigungen durchzuarbeiten. Dieser Methode, die

die gleiche ist. die Theodor Mummken beim Corpus inscriptionum lati-

fcreffende Masse von Funden und Entdeckungen nicht nur einzelner

beabsichtigte Gesamtedition ein Zwischenwerk einzuschieben, das nach
Ländern. Provinzen und Diözesen geordnet die Masse der .gefundenen
Urkunden mit ihrer Überlieferung registriert darbieten soll: die neuen
Regesta pontificum Romanorum, von denen die Italia pontiheia zu drei-

ertel fertig vorliegt, und von der Germania pontifieia der erste Band.
Diese Ate, no;. die nutgedrungen die alt<

uts m Korn, bei dessen Gründung einst die Akademie Pate ge
ea hat. berufen worden. Kamen mir da meine bisherigen Arbeite«

rlü'hc Ptlichten. Seitdem ist me^.eX"]^
in diesen Aufgaben aufgegangen. IvTgalt " deht nur die alteret

.i!".n.«r!n,

,
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Liesen Arbeiten und Entwürfe

er Weltkrieg. Die Arbeiten

r:

tollt.

lexdi]

Lanke ich wo

Denn all sind

ilomaticusBra

rg8nger Dune

hl, daß Sie

die Bezieh!

>is,ha1 ih

und Kosi

i Ihre Mitte aufge

rischen der Akadei

verdiente Kerausg

r angehört. Meine i

'!•!!iMftlich

r der Akaden
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ie w e

. sowohl kraft ihrer hohen

feilnalime an den

IVi edrich

ten Publikatioi len der Aka<

Acta Boi

r politischen Korre«

"ussica. Sei« Uns

: die Archive erwaltung s eigene Publikati

der Akademie zur Seif ^treten. Das sind die Wege, die mir fi

gewiesen sind. Neben der Förderung jener akademischen Werke

es die Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven, derenWt

fiihrung, vorzüglich in das 19. .Jahrhundert hinein, mir am Herzen li

muß. Die Auftrabe, die wir uns da als die nächste gestellt hl

ist die aktenmäßi-e Geschichte der deutschen Politik Preußens

1815, überhaupt die Bearbeitung der auswärtigen Politik Preul

die der großen Aufgabe der Akademie, die innere Verwaltung Preu

zu erforschen und darzustellen, zur Seite gehen soll. Auch der Arbc

die das neue Kaiser-Wilhelm-Institut für deutsche Geschichte, d,

Leitung mir übertragen ist, plant, darf ich hier mit einen. VI

umfassenden historischen Geographie von Deutschland zunachi

de,r lirinnerun-en und Xeigungen meiner .lugend zurück. Dar

.iid.n/ Ka

Wilhelms I. beabsichtigt. Und endlich wird der Wiederaufbau u

durch den Krieg unterbrochenen außerdeutschen Aufgaljen aui

Gebiete der historischen Forschung eines unserer vornehmsten

sein müssen. Dergestalt berühren sich die Aufgaben der Aka



ler mir anvertrauten Insti

sehr, daß ich mich wohl

alten darf, wie auch von

VVY

ak.-nl.

Erwiderung des Sekretars Hrn. Rot

Sie, Hr. Kehr, den ich in guter Erinnen

Gemeinschaft mit ganz persönlic

willkommen heiße, soeben die Vermutung aussprachen, Sie seien al

Leiter der preußischen Staatsarchive in unsern Kreis gewählt worden

so tun Sie damit der Akademie, vor allem aber sieh selbst ein Un

recht. Das staatliche Amt und der akademische Stuhl haben nicht

mit einander zu schaffen. Für uns entscheidet der Gelehrte, nich

Ann

i 1 länget der Akademie angehört haben, so gibt das lediglich für

die preußische Regierung das ehrende Zeugnis ab, daß sie seil langem

Wert darauf gelegt und verstanden hat, in ihr höchstes Archivamt

Männer von ernstem wissenschaftlichem Gehalt, also akademiefähige

Gelehrte zu berufen. Das starke organisatorische Talent freilich, das

Sie in Rom rühmlich bewährt haben und das Sie nun hier an noch

größeren Aufgaben betätigen sollen, das weiß die Akademie ebenso

zu schätzen wie der Staat: stellt doch die Vereinigung organisatori-

scher Kraft mit dem schöpferischen Gedanken, wie wir sie besonders

vollendet in Mommsen bewundern durften, geradezu das Ideal des rechten

Akademikers dar. Anderseits gibt es eine formale Begabung zur Or-

ganisation, der die treibende wissenschaftliche Leidenschaft fehlt: sie

mag für den Archivdirector ausreichen, die Pforten der Akademie

werden sich ihr hoffentlich niemals öffnen.

Ihnen, Hr. Kehr, hat sich eine große wissenschaftliche Aufgabe

früh mit beneidenswerter Klarheit und Einheitlichkeil dargestellt. Als

wir vor fast einem Vierteljahrhundert uns in der Göttinger Gesell-

schaft der Wissenschaften trafen, der ich ebenso wie Sie treue unü

dankbare Liebe bewahre, da besehritten Sie schon zielbewußt die

Pfade, die Sie dann in das Centrum Ihrer Studienschätze, in die heilig«'

Stadt des Vatikans führten. Der o-roßartige organisatorische Aufbau
d,s mitte!

athie: die Welt der Monsignori. uns norddeu
st so unheimlich fremd, erweckte in Urnen sc

hagliches Gefühl der Wahlverwand!
Sie nach Korn rief, war bei Ihnen ;

/ug des Herzens. Sie sind .ehr ^ern in Korn, in Italic

Schicksals stii



SchalVenskraft. 1'inh

energisch in abrede

Anwandlungen aufe

auch In Ihnen

i Kreisen des le

laftlich nähert«

•Wrlikri,-, ,l,'i- Itniii-i

mbolischen Forscherbund Mubatoris nur

Titelblättern «In- von Ihnen mitveröffent

Vrrinurn wiederke

Arbeit de

sie für Ih
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Mö-en Sie für .Ins zerrissene Hand die neuen Bande wissenschafi

licher Gemeinschaft entschädigen, die unsere Akademie bedeutet! Wi
rechnen auf Ihr organisatorisches Wollen und Können für die große

Aufgaben deutscher Geschichte, die durch die ungeheure Erschütterun

dieser Jahre nur um so stärker in den Vordergrund gedrangt werdei

Und auch auf Ihrem eigensten Forschungsfelde haben Sie schon ei

Ziel v,»r sieh, das die Erfehrungen, die Sie draußen an der Weltkirch

gesammelt haben, dem Vaterlande dienstbar machen wird. Wächst siel

wenn die [talia pontificia zurücktritt, dafür Ihre Germania pontinei

zu einer (iermania saera aus. so ist das iur uns Deutsche kein ilble

Die Wissenschaft der deutschen Rechtsgescbiehte kann trotz d.

Reichtums ihrer Quellen doch nicht auf diese allein aufgebaut werde

Namentlich für die germanische Periode erweist es sich als unumgfoj

lieh, weiter auszuholen. Entweder wird das nordische Recht hera;

chK. beb geschah. Oder man
Heinbich Bbunneb Ha



us dem Rechte der'mittelalterlichen Kirche läßt süddeutsches Rechts-

ut herausholen und dem Goldbestände des deutschen, ja des ger-

ildet zu dem in jüngster Zeit nicht minder erfolgreich gehandhabt«|
us der lateinischen Poesie des Ilochmittelalters die Anfän-e deutscher

Dafür, daß ich diesen dritten We- Runden !,;,!„.. war ausschlJ
gebend die mittelalterliche Yei-nn U enheit meiner Yaierstadl Zürich.

Die ReVhsvogtei Zürich, deren neuestens stark umstrittenes Uter ich

dahingestellt sein lasse, umfaßte nicht bloß das Lastrum mit der könig-
lichen Pfalz und den freien Leuten auf dem Zürichber-e. sondern auch
die Kastvoetei über zwei omstivl«* a,.< r.v I !„

und die 853 von Ludwig den, Deutsche egründete \

ster. Beiden Bestandteilen wandte ich. auo-en-t durch
Forschungen Blüntsc
der Schule mein Interesse zu. Frei

Brüder von Wvsz
sehwj

akel eines auch in selbständiger Forschung bew
mGNY und namentlich von Kici.hokx die letzter.

kirchlichen Re Kl daß i,-h sie in
•hluß an die politische, namentlich die Landes. >•,

irchengeschichte pflegte. Schon meine noch wi

«heu Rechts das kirchliche heran'
' '

—umum:

Jedoch als eigenes Forschung,,,,,,
r , t sid ,

,„ ,

(

ieeht im Kirchenrecht erst auf. '"d's ich daran ' - IG
-i-is t,i„mass IN. i^rin*^
LTreih

1 iM
'' ,li,M ' d

" rKi4,iM
' •«-^'•-^'^••-'iier'örn

' rkundeu und Iva
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U11(i kam mi

unten ausg^am^nen Fnuvälzung durch
,n außen und



hte gewidmet bis I. «.•;»!. auf, ÜMJcuvnuart. an die mich mei

über die Anfange des allgemeinen Pfarrkonkurses am Ob
iber die Schicksale des besonders wichtigen Kölner Diözesi

In dem eben verflossenen ersten Jahrhundert preußischer He
ober das Bischofswahlrecht und zuletzt über das von mir

:e vatikanische Kirchenrecht heranführten, «las in diesen Tag

oliendung in «lein soeben durch mich behandelten großen pip

tesetzbuche des Codex iuris canonici erhalten hat. [n den Kirch«

hen Abhandlungen und in der unserer Zeitschrift derSaviei

r für Rrehtsuvschiditr neu angliederten Kanonistischen .'

fanden diese Arbeiten und diejenigen meiner in gleichem Sir

Schüler und Mitarbeiter ihre eigene Heimstatt,

»er «1er Liebe zur kirchlichen Rechtsgeschichte erkaltete al

iv zur deutschen nicht. Neben den Ausgaben von Stadtrecht

» ländlichen Rechtsquelien, besonders von YVeistümern. die i

leiteten l nterneluniin^-n Andere veranstalteten, waren es namentlich

die Entstehung des Lehens und sein Verhältnis zur Pfründe, der Ur-

sprung des karolingisehen Zehntgebotes sowie die Anfange der Graf-

schaftsverfassung in Churrätien und der Landeshoheit am Oberrhein,

die midi beschäftigten. Vor allem aber suchte ich darzutun, daß nach

«ler Goldenen ISuile «lern wahlvorsitzenden und wahlleitenden Mainzer

Kurfürsten mit der letzten die wichtigste, unter Umständen entschei-

dende Stimme bei der deutschen Königswald zugehillim <ei. Dies

führte mich weiter dazu, der Rolle des Mainzer Erzbisrhol's bei dem
Thronerhebungsgeschaft von S87 bis 1792 nachzugehen, den Ursprung



von Mainz klarzulegen und zu zeigen, wie in den letzten .Jahrhunderten

vor dem Untergange des alten Reiches der' Mainzer wenigstens dem

Scheine nach die alte Stellung als Hauptperson bei der Wahl und bei

der Krönung zurückgewann.

Der Vollendung erst begonnener oder noch im Vorbereitungszu-

stande befindlicher Werke muß in nächster Zeit meine Hauptarbeit ge-

widmet sein. Sie und andere wissenschaftliehe Pläne, die mich be-

wegen, werden mir zugleich das Material und die Probleme für die Mit-

arbeit in der Akademie an die Hand geben. Sowohl die deutsche als

die kirchliche Rechtsgeschichte und besonders die Wechselwirkung

beider gedenke ich auch weiterhin zu pflegen und dabei namentlich

die Ausstrahlungen auf die politische und auf die Kirchengeschichte

im Auge zu behalten. Der Rechtshistoriker hat gegenüber den Ideen-

und Machtkämpfen der Vergangenheit eine ähnliche

gegenu \art: die

Objektivierung: durch die Herausarbeitung des Institutionellen wird

die Geschichtsbetrachtung nicht nur leidenschaftsloser, sondern auch

wahrer.

Auf solche Weise hoffe ich das ehrenvolle Vertrauen zu recht-

fertigen, das mir Ihre gelehrte Körperschaft schenkt.

Mit besonderer Dankbarkeit begrüße ich es, daß mir die Akademie

durch die Aufnahme in so schicksalsschwerer Zeit die (ödegenheit gibt,

mich freudig zu bekennen zu der deutschen Wissenschaft und zu unserer

großen deutschen Sache.

Erwiderung des Sekretars Hrn. Dipl

Verehrter Herr Kollege!

Wir begrüßen Ihren Eintritt in unsere Mitte aus
(»runden auf das herzlichste. Abgesehen von der Werts
bisherigen wissenschaftlichen Tätigkeit, die unsre Blick
tete, war es uns darum zu tun, dem Kirchenrechte ni
bührenden Platz in unserem Institut zu sichern, in dei
beschichte zur Zeit so hervorragend vertreten ist Ai
treulich, daß Sie zugleich das Fähnlein der Schweizer n-
die seit Friedrichs des Großen Zeit gewöhnlieh in der
Mirgliederschar sich einfügte. Sic sind freilich schon
deutscher geworden und haben soeben ein entschiede
auch Ihrer inneren Zugehörigkeit zu Kaiser und Reich al

dem sind die Jugendjahre, die Sie in der schönen und
I.immatMadt zugebracht haben, nicht ohne Eintluß

- ihrer Studien geblieben. Die Erinnerun- „„ 11



des Gymnasiums und dir Gesrhirht.schreiber Ilirer Vaterstadt, vor

allem Georg von Wyss, Johanh Caspab Bli ntsobli und der Kunsthisto-

riker Johann R\ doli Kahn, auf Ihre empfangliche Jugendseele ausgeübt,

linl.m unverkennbare Spuren in [hrem Lebenswerke hinterlassen.

Aber die Rechtswissenschaft, der Sie Sich zunächst an der Züricher

Universität widmeten, nahm Ihre Kraft nicht völlig in Beschlag. Nach-

dem Sie in Ihren ersten Semestern unter Hewbicb Schwhzer-Sidlkh in

die Sprachwissenschaft eingedrungen waren, wurden .Sie dann auf der

Berliner Hochschule durch hervorragende Theologen in die Kirchen- und

Dogmengeschichte sowie in die Dogmatik eingeführt Wie hierdurch Ihre

Hinneigung zum kirchlichen Recht sich kundgab, so ward die Ihnen

besonders eigentümliche Verbindung von germanistischer mit kano-

nistischer Forschung durch jenen Berliner Aufenthalt wesentlich be-

stimmt Neben Pai .. Hin- hk b, dem anerkannten Meister des Kirchen-

rechts, traten die Germanisten Otto Giemi und Heinbich Brunneh in

den Vordergrund Ihres leidenschaftlichen Studiums.

Der starke Kindruck dieser deutschrechtlichen Führer prägt sich

denn auch schon in Ihrer ersten großen Entdeckung des germa-

nischen Eigenkirchenrechtes aus, die als schönste Frucht Ihrer tief-

wurzelnden Untersuchungen über die »Geschichte des kirchlichen Be-

nefizialwesens« sich ergab. Sie trug Union auch die Habilitation in

Basel ein. wo hervorragende Dozenten, namentlich der geniale Andreas

Heusleb, wiederum einen bedeutenden, wenn auch nur kurzwahrenden

Einfluß auf Ihre wissenschaftliche Durchbildung ausübten.

Bald führte Sie die Berufung in das ordentliche Lehramt zu uns

nach Deutschland herüber, und die Straten Ihrer amtlichen Wirksam-

keit, Freiburg im Breisgau und Bonn. lösten wieder in Ihrer Forscher-

scele die Beschäftigung mit dem lokalen Recht aus, wie u. a. die Arbeit

über den Münster zu Freiburg und spater die Ausgabe der Weistümer
der Rhemprovinz und der Kölner Domkapitelstatuten zeigen. An diesen

Hochschulen wußten Sie eine unifassende Lehrtätigkeit mit einer unge-

wöhnlichen Fruchtbarkeit der literarischen Produktion auf umfassenden

Gebieten des kirchlichen und deutschen Rechts zu verbinden.

Zugleich entwickelte sich bald Ihr angeborenes Organisationstalent,

Zeitschrift der Savigny-Stiftung«, sondern auch in der Herausgabe der

«Kirchenrechtlichen Abhandlungen- bekundete. Es gelang Ihnen, zahl-

reiche Freunde und Schüler zu fruchtbarem, gemeinsamem Wirken zu

vereinigen und Ilirer Wissenschaft durch Zufuhrung von neuem Stoffe

und neuen Ideen frisches Blut zuzuführen. Indem Sie so das Ganze Ihres
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eine rei

geschichtlichen von der s V stematiselnn und «1«.^,

durchzuführen, wie Sie es in Ihrer Bonner Kaiser^, mrtstagsrede P*j
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wissenschaftlichen und vor al

leueren und neuesten Zeit. Mii

chaftlichen Ein-

ßklungwiedieMu

Iharakters der Re<

sätze exakt feststellbar gleich den \

Rede. Darum erschien es mir stets

germanistik, die Brücke von der i

schla-cn eine Aufgabe, im Grundi

gestellt, germanistisch besonders i.

Lebenswerke zu hoher Vollendung
j

in unserer Zeit doppelt notwendig,

ohne Verständnis für riehtunggehenuY

i. aufzugehen droht. Die Erstreckung dej

chts verknüpft aher das hindert nicht

lieh die älteren rechtswissenschnftlicl

willen und in ihren eigenen Zusamn

tinemäßige und

Recht muß als '

Otto hsci.KK. ,1er mir früh dogmengeschichtliche Fragen nahebrachte,

germanistisch dann entscheidend beeinflußt durch Heinrich Brunne* und
Otto von Giebke, habe ich mich bemüht, einzelne Rechteinstitute durch
Mittelalter und Neuzeit zu verfolgen, unter Betonung ihrer germani-
schen, aher auch ihrer antiken Ausgangspunkte. Dabei beschränkte

ich mich in der Hauptsache auf Privatrecht und Handelsrecht, unbe-

schadet des Interesses an der Geschichte des öffentlichen Rechts. Auf
meine Erstlingsarbeit über Verjährung folgten Studien über Erb- und

liehen Traditionspapieren, und über Schuldrecht, insbesondere zum
Schuldnerverzug; das Korporationsrecht streifte ich in einer kirchen-

reehiliehen Arbeit. Daneben liefen Beiträge zur Geschichte der älteren

Reehtsmiellen und zur juristischen Gelchrteneeschielite.



Die Heranziehung des ausländischen Rechts hei einer Reihe dieser

Arbeiten sowie besondere Untersuchungen über englisches Recht und

gelegentlich auch die Beschäftigung mit ungarischem Rechte haben mir

aber in wachsender Deutlichkeit gezeigt, daß nicht nur die zeitliche,

sondern auch die örtliche Grenze der germanistischen Forschung mög-

lichst weit zu stecken ist: die Rechtsvergleichung erfordert die be-

sondere Aufmerksamkeit des Germanisten, und zwar unter kräftiger Be-

tonung der neueren Entwicklung. Eine Universalrechtsgcschiehte freilich,

namentlich von Josef Kohler gefordert und angebahnt, wird, obwohl an

sich wünschenswert, vorläufig mehr die Sache genialer Intuition sein,

sofern sie nicht lediglieh der ersten Orientierung dienen will. Für die

rechtsvergleichende Einzelforschung bedarf es noch starker Arbeitstei-

lung unter Juristen und Philologen; dies gilt im Verhältnis zum Ger-

manisten namentlich für Griechenland und den alten und neuen Orient,

Zur Germanistik aber gehören die großen europäischen Reehtsgruppen

— die engere germanische, die romanische und die ajigh »amerikanische;

diese sind die herrschenden Rechte der heutigen Kulturwelt, und als ihre

Leitrechte erscheinen das deutsche, .las französische und das englische

Recht, sämtlich aus germanischer Wurzel entsprungen, wofür die Lex

Salica ein ehrwürdiges Zeugnis bildet. Nicht zum wenigsten durch

Heinrich Brunners völkerverbindende Arbeit isi es auch von der privat-

rechtlichen und prozessualischen Seite her möglich geworden, eine

genetische Vergleichung dieser Rechte oder einzelner ihrer Institute

durchzuführen und sie als Einheit zu erfassen — nicht etwa hannonie-

sierend, sondernVerwandtschaft und Gegensätzlichkeit gleich sorgfältig

aufdeckend. Von dogmatischer Fortbildung der Fremdreehte durch die

deutschen Juristen kann nur höchst selten überhaupt die Rede sein-

ihre Wirtschafts-

tiich historische;

Die Arbeit ist vielmehr eine zwai
Umwälzungen mitergreifende, all

die nei

-er meth

leste Zeit \

odisch W(
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bedingungen freiheitsliebender Magyaren recht gut vertr;

daß aus der gleichen Wurzel s«> verschiedenartige Früehti



scheuen vor der praktisch-politischen Nutzanwendung keineswegs /urii

Sie zollen wie Hr. Stütz Liebe und Ehrfurcht dem uns allen

teuern Paare Brunner und Gierke. Und es entspricht jener Verbinde

des historischen Sinnes mit der Gegenwart, daß Sie sich ganz

sonders zu Gierke bekennen, der der Akademie freilich aus äuß<

Gründen nicht so unmittelbar angehört, wie wir Brunneb besaß

dem wir uns aber dennoch innerlich nah und warm verbunden fühl

Hat Hr. von Gierke doch Längst der akademischen Arbeit seinen treu

nie versagenden Beistand gewährt, seit er der Commission für i

Deutsche Rechtswörterbuch bei-etr-ten ist. als deren geistiges H*

«las wohl wissen. Die ältesten in ji

i Abhandlungen der Akademie, schon

n der Erklärung dunkler Rechtsworte

. an dem sieh unser vielseitiges .Mit

Uns wußte .Iacou Giu.m.m nicht den

vmann. durch Ihren Artikel Ab, vertreten. Wir hoffen mit

tderer Zuversicht darauf, daß Sie dieser I nternehmung der A

Juristenkreise zu fördern, die lebe
und Ansprüchen der Gegenwart zu

eh diesr

unschätzbar köstlich erscheinen, ,„„1 dazu mitzuhelfen ist das Deutscht*

Rechtswörterbuch der Akademie wahrlich berufen. In dieser H<>iV-

nung begrüße ich unsere beide > Uen Reehtsue.manisten. vor allem



md ürkui

.-füllt wt erreiehische (ieschichtsforsch-

Meine ersten eigenen Versu

llen in der Zeit der Babenl

war mir dadurch um so näher gelegt, als mich gerade der ji

den archivalischen Souderbeständen am meisten Lockte,

akten aus der Wende des iS. und der ersten Hälfte d«

hunderts. die ieh damals neu aufstellte und deren wicht

schh.gebehelfe ieh wieder auffand. Tatsächlich aber ist

IL-,

-! rku

gebiet der lateinisehen Paläouraphie. an die Beschätti-ung mit

tironisehen Noten, herangeführt. Es -elan- mir. die zur guten H
noch nicht entzifferten taehvgraphisehen Vermerke der Urkunde

lesen und die Bedeutung dieser Eintragungen für die Kenntnis

Zustandekommens der Urkunden und der Kanzleiorganisation fe

legen. Die Vertrautheit mit dieser Sonderart des Schrifttums, di<

inzwischen auch an der Untersuchung von IIaiul>ehrifien erprobt.-.



in Deutschland auch in den akademischen Unterricht einzuführen.

Bei der Bearbeitung wichtiger und schwieriger Urkundenreihen

wie der Fuldaer und Osnabrücker glaube ich an dei ^usfeilung der

Methode der Urkundenkritik, zumal der Kritik der Urkundenfälschung?!

nicht unbeteiligt geblieben zu sein.

Die historischen Hilfswissenschaften, die ich in Forschung und

Lehre vertrete, erfüllen ihre Aufgabe um so besser, je stärker sie sich

des in ihrem Begriffe liegenden Abhängigkeitsverhältnisses bewußt

bleiben. Der Dienst, den sie als Hilfswissenschaften der (.esehichte

in der Sammlung und Sichtung historischer Erkenntnis leisten, wird

gehoben durch die zentrale Stellung, in der er in steter Wechselbe-

ziehung zu den verwandten Wissenschaften der Philologie und Reclits-

gesehichte. der Kirchen- und Kunstgeschichte und in gemeinsamer

Arbeit auf den Grenzgebieten geübt wird. Die Bebauung der G*m
gebiete legen sie ihrem Vertreter als ernste Pflicht auf. In diesem Sinne

habe ich in meinen Arbeiten die Beziehungen zur klassischen und ger-

manischen Philologie, zum deutschen und Kirchenrecht zu gewinnen

und festzuhalten gesucht, am nächsten wohl den Anschluß an die khrlien-

gesehichtliche Forschung erreicht. Als Zeugen hierfür darf ich neben

einer Reihe älterer Arbeiten meine Neuausgahc der Bonifaziusbriefe

und die sie begleitenden kritischen Studien anrufen.

Meine nächsten Aufgaben sind mir durch die Leitung zweierM
teilungenderMonumentaUermaniae historica gewiesen: ,1h- Fortführung

und Beendigung der Herausgabe dr-r KarMin^r-Urkunden und ehe

1-itung der Bearbeitung der mittelalterlichen Briefsammlungen. D«
Eifer, sie zu erfüllen, soll durch den Dank gespornt sein, den ich der

Kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften für die hohe Kl»'e

meiner Aufnahme in den Kreis ihrer ordentlichen Mitglieder schulde.

Erwiderung des Sekretars Hrn. Diels.

Die historischen Hilfswissenschaften, als deren Vertreter wir Sie-

Hr.TANGL, am heutigen Tau,, in unserer M,n, u illUmme.» heißem

sind in der Akademie jeweils durch hervorragte Master vertreten

gewesen. Denn wir wissen, daß da* Schrift- und I rkundenweseii das

Rückgrat der Geschichtswissenschaft ist und darum auch in der liisto-

Wien /., l';1.---



dürfen.

Als geborener Kä

Wirkungskreis in Ihrer

der Wiener Hofkanzlei

Die von Ihnen erwähn

Wahrhaftigkeit Ihrei

unglücklichen Italien

richteten rrredentai>o

aus jener Beschäftigung erwaehsene Arh,

erühmten Verftsser des Weltbuches U n

erlügen Einfangs doeh für die unerbittiic

whr und mehr entfr

Eniversität als Lehre

Die Bearbeitung der Karolingerurkunden hat zuletzt den Monumen
tisten früh auf das schwierigste Feld der lateinischen Schriftkund«

die Üronische Stenographie, gefuhrt. Hier, wo selbst die Meisterschai

Ihres Lehrers Theodoh von Sickel oft versagte, sind Ihnen schön

Entdeckungen beschieden gewesen. Ich erinnere an die Entzifferün
(

des Schreibers, der das Testament Fulrads von Saint-Denis(777) schrieb

und an die Berichtigungen der bisherigen Annahme über das Juden

schutzrecht unter den Karolingern, die sich auf die falsche Auflösunj

einer «ironischen Note stützte. Es ist hübsch zu sehen, wie Ihr ge

öbtes Auge in den Fm-muhu impriahs statt sind ludris ein harmlose

sirut diximus erkannt hat, womit der alte Irrtum beseitigt war.

Ich verfolg,- nicht die Reihe Ihrer sonstigen, fast stets mit Treffen

verbundenen Einzeluntersuchungen oder Ihre verdienstliche Tätigkei

als Herausgeber des Archivs für ürkundenforschung und des Neuei

Archivs der Gesellschaft für ältere deutsche (iesrhiehtskunde. Meli

Blick ruht vielmehr auf Ihrer letzten großen Arbeit, der Neuausgal»

der Bonifazbriefe und der sie begründenden Abhandlung über die all

mähliche Entstellung und Bearbeitung dieser Korrespondenz, die mi:

vorbildlich zu sein scheint für die Forschungsmethode, die man he

der Ermittelung der chronologischen Abfolge und der allmählich«

Entstehung solcher Briefsammlungen einhalten muß. Sie selbst werdet

U-i der Beendigung d.-r Ausgabe der Ka mlingei Urkunden und der Be



arlM'itumj der mittelalterliehen Briei'sammimten in .In. Monuinenti

deren Leitung Ihren bewährten Händen anvertraut ist, noch öfter die

Fruchtbarkeit dieser Ihrer gründlichen Forschungsweise erprohen. Die

Akademie aber wird an den Ergebnissen Ihrer Arbeit weiter Lebhaft!

Anteil nehmen und sieh freuen, Ihre erprobte Fachkenntnis bei ihrer

eignen amtliehen und wissenschaftlichen Tätigkeit /... Kaie ziehen

Die Gedächtnisreden, die Hr. II

. von Schmoller und Hr. von W
?n, erseheinen in den Abhandini

M;a<h>misc/,r l>r,-isuujk'nbv für 1022.

scher Art*

Merkmalei

•Mi-li^ehn- oder italienischer Sprache ab-el-ißt .ein. Sehr

render Weise unleserlich geschrieben sind, können durc

' /nständiuen Klasse v „.i der I Werbung ausgeschlossen w<

«den. Schriften, welche den Namen iCs\\^vvTl
Vergeben, werden von der Hewerbnnuaus^es.bh.sse

Bureau der Akademie. BerUn X\Y 7 . I

liefern. Die Verkündigung des Urteils



gegangenen Arbeiten nehst «1,m. da/uoehörign, Zetteln werde

lang von dem Tage der ürteilsverkündigung ab von der

für die Verfasser aufbewahrt. Nach Ablauf der bezeichn

steht es der Akademie frei, die nicht abgeforderten Schi

Sfi/>t inliiim ihr Hin inn-(,nui iHit-Stifh,,i<±.

700 Mark dir einen anderen mit ,1er Stiftung in. Zusammenhi
i.len Zweck ausgegeben worden, so daJ3 nur noch rund 6400 V,

erfögung stehen. Die philosophisch -historische Klasse 1

fach § 4 des Statuts der Stiftung ist zur Bewerbung erfordert]

. Nachweis der Reichsangehörigkeit des Bewerbers;

. Angabe eines von dem Petenten beabsichtigten, durch Bei

bedingten archäologischen Planes, wobei der Kreis der arcl,

logischen Wissenschaft in demselben Sinn,- verstanden und
zuwenden ist. wie dies bei dem von dem Testator begründe
Archäologischer Institut geschieht. Die Angabe des Planes n

verbunden sein mit einem ungefähren, sowohl die Reisegel

wie die weiteren Ausföhrungsarbeiten einschließenden Kost

anschlag. Falls der Petent für die Publikation der von i

beabsichtigte» Arbeiten Zuschuß erforderlich erachtet, so

er den voraussichtlichen Betrag in den Kostenanschlag auf

nehmen, eventuell nach ungefährem ("hrrschla- dafür eine

gemessene Summe in denselben einzustellen.

Gresuche, die auf die Modalitäten und die Kosten der Veröffe

um g der beabsichtigten Forschungen nicht eingehen, bleiben

ück

cht

sichtet. Ferner ha. der Petenl sich in .einen Gesuch zu ,

. vor dem 31. Dezember des auf das Jahr der Verleihung

gendeh .Jahres über den Stand der betreffenden Arbeit so<

nach Abschluß der Arbeit über deren Verlauf und Ergeh
an die Akademie zu berichten;



liehen Sitzung des Deutschen Instituts. sufern dies -«-wünscht

wird,, einen auf sein Unternehmen bezüglichen Vortrag zu halten;

1. jede 'durch dieses Stipendium geförderte PuhÜkalion auf dem

Titel zu bezeichnen als herausgegeben mit Beihilfe des Edtjab»

GEHHABD-Stipendiums der Königlichen Akademie der Wissen-

schaften;

4. drei Exemplare jeder derartigen Publikation der Akademie ein-

Verleihung der LEinmz-MedaUle.

Zum Schlüsse nahm der Vorsitzende das Worl zu folgender Ver-

kündigung:

Die einzige goldene LEiBNiz-Medaille, die in diesem Jahre ver-

gehen wird, hat die Akademie durch einstimmigen Beschluß ihrer

beiden Klassen Sr. Exzellenz dem Präsidenten des Reiehshankdirek-

toriums Hrn. Wirkl. Geheimrat Dr. Havenstein zuerkannt.

Die großen Leistungen der deutsehen Volkswirtschaft während

des Krieges sind wesentlich der zielbewußten Vorbereitung und Lei-

tung seitens der deutschen Reichsbank zu verdanken. Das große Ver-

dienst, das sich ihr Präsident um die wirtschaftliche Kriegföbrögi

erworben hat, geht weit über das Ausmaß einer geschickten Versah

tungspraxis hinaus. Es ist vielmehr das Ergebnis einer tief eindrin-

genden wissenschaftlichen Einsicht in die verwickelten Probleme der

Volkswirtschaft.

Sie, verehrter Herr Präsident, haben die Genugtuung, die uns

Forschern nicht leicht und nicht oft zuteil wird, daß Ihre Wissen-

schaft die Probe auf die Richtigkeit bereits durch den vollen niul

glänzenden Erfolg Ihrer Maßnahmen bestanden hat. Außer dem segens-

reichen Eingreifen der Reichsbank, «las zu Beginn des krie-es und

später dem Kreditbedürfnis des Staates wie der Privaten zu '
lin>

immer steigendem Maße den l^ueis seiner "Jaunliehen finanzi*"
Kraft erbracht. Den silbernen Kugeln Lmdands haben wir die golden«'

Waffe des Reiehsbanksehat/es ent-e^n.vestell,

Die Berliner Bevölkerung, die H„ Rundes Erteil in der Wert-

schätzung der maßgebenden Persönlichkeiten besitzt, nennt Sie. Ile«

des großen (ieneral-FoldmarsrhalN. der unsere s^heltten denkt im«!

lenkt. Wie wir hoffen, daß dieser den entscheidenden Endsieg <*



KHrli.sl.;,

teren Maßnahm.

Biegreichen En<

Dem Danke des ganzen Volke

eßt sieh unsere Akademie ans v<

ms wohlp-

/ rer dankbaren Anerkennung- hat die Akademi«

Ihnen die goldene LöBNiz-Medaille verliehen. Daß dieses Gold ersi

nach Beendigung des Krieges in Qire Hände gelegt wird, dürfte be

Ew. Exzellenz am ehesten Verständnis linden. .Möge der Tag niehl

zu fern sein, wo die Kriegswirtschaft wieder in die Wirtschaft de«

Friedens umgeschaltet werden kann und wo das Gold, das jetzt siehe]

in dem Schatzhaus der Reichsbank verwahrt ist, wieder an das Licht

treten darf. Dann wird es uns eine doppelte Freude sein. Ihnen, Heri

Präsident, die goldene Münze zu überreichen, welche die Aufschrift

DIUNA DIU
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Abhandlungen. Jahrg.
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Abhandlun
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E. Teubeh : Aus der Anthropoidenstation auf Teneriffa. I. Ziele und Aufgaben

der Station sowie erste Beobachtungen an den auf ihr gehaltenen Schimpansen (1915, 2)

W. Köhler: Aus der Anthropoidenstation auf Teneriffa. II. Optische Untersuchungen am Schim-

pansen und am Haushuhn (1915, 3)

H. Strahl und E. Ballmahn : Embryonalhüllen und Plazenta von Putornts J
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Philosophisch-historische Klasse
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Die elektromagnetische Masse der Kristalle.

Von Prof. Dr. M. Bqkn.

(Von;

E
tl der 1

r wichtig«

Vagheit <l
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er Enei

fieinliH:

cgie. Danach soll
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forme!
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fiteres Beispiel in

nie Beispiele, bei

r die Trägheit d<
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berechnen kann, sind meines Wissens bisher nicht gefunden worden.

Wenn mich der Satz einer solchen Erhärtung durch berechenbare

Einzelfalle kaum bedarf, scheint es mir doch ^nu Interesse, daß sich

K»nz allgemein für alle Kristalle die Trägheit ,|er dektr

") wirkenden Molekularkrafte kennen würde |V„- ist heute aller

5 nocb nic»t der Fall: doch steht soviel fest daß unter den M^lc

^Ch die elektnuna.netKsclnmWeclisH.'irknnuen sind

' "Atomen und Klektrunen ansuchen. Diese elektro
letisehen Kräfte beherrscht neu, nun vnlhV,™...,,. „„d es *«<



Umstellt, ,

i Kräften

I.Hmii/umu von l.irl.tw«

es Buches nichl eingeg

den entsprechenden

man hat, um diesen I

'eile des Buches ange
verfahren die rrwcMtrrten IWi-uM^leirlnmur,, «1,

langsame Schwingungen zu behandeln, [ch will dies i

fuhren; leider liegl es in der Natur der Sache, daß i

278], [279], [2

lektrische M01



' 14 Sitzung der |>hysil<;iiiscli-iii;itln

>h Vk + 2 (4*'
*"

J ^ + ^i*'*° p* -i
JiT '

*° ^*

[28o]

rar ü

[27*

Unterschied dieser Formeln von den entspreche

* 10 [80], [81] und [82], sind die Summen mi

NunistdasKoefBz

0; also Bind

Zahlensvsten



r^\ w, +\VA |; A -)+ rvv

Hier verschwinden alter sämtliche Duppelsnmn

[76] des § 10 gilt für quasielastische Kräfte

(5)
!<**> = -!(*.*), ....

und nach § 29 bleuten diese Relationen ancl;

Wechselwirkimgen bestellen

.

Folglieh bleiben U, V. W unbestimmt. 1

Die Gleichungen
| -2 7 q |

lauten nun:

- -(U^A*-*** r
5; 'V «*•*'»+ w^F**«)

und sind für beliebige Werte von U, V. W auflösbar; die allgen

Lösung hat die Form

Wo l/.. Vk . \Y
k eine beliebig gewählte Lösung und (\. ( ',

. C,

stauten sind.

Mit diesen Werten gehen wir in die Gleichungen [280] ein. w<

'^(if^ +G^^ + J

-^l7-(C^^^+VV(V--^ UV pd ,

Die linken Seiten sind wieder identisch mit denen von (3) bzw.

von [279] für w = 0; daher sind die inhomogenen Gleichungen (7)

nur auflösbar, wenn die rechten Seiten, mit den 3 Größensystemen (1)



(S) -Ml'V> /.•«•< M.\ ,/ N
i \

An dieser £

Illingen (6) i

eke in den RurUtun^skosinus dl-r \\V11,,mm,

ZJ
: - 22- «

1*-*
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misthoorie ,'iuf, indem wir

I

-

2(flf'*°^+

nd erlauben, die

liminieren; dann



nach §28 [257]

'. Folglich

''S Ol

'»' '!"'• Entfernung gekehrt proportiom

f Größe 4. » ( | i( . ,.l,lu,„s t ;„ is,|,, K,„:

;>;'.'
P«rükcl„ ein,, Klc,,,,,,,,,!',,,,!,!,.;,!,,

Kristallgitter hesteht; mithin isti**^
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Bericht der Kommission für den Thesaurus

linguae Latinae über die Zeit vom 1. April

1917 bis 31. März 1918.

Vom Mduard No

drohte durch Ausbin

neue Mengen brauchl

wurden

Ausgabe

Einnahmen.

Beiträge der fünf Akademien 30000 Mark,

Sonderbeitrag von Wien *000

Beitrag der Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Straßburg 600 »

Giesecke-Stiftung 191 8 5°oo

Zinsen, rund • • *5°

Honorar von Teubner für 40 Bogen (4 Onomastikon) 6064 »

Stipendien des Kgl. Preußischen Ministeriums . . . 2400 «

Beiträge Hamburg IOO° *

Württemberg 7°° B

Baden 600 »

Summa 47514 Mark.



Gehälter des

Laufende Ai

Bureai

Honorar für 40 B(jn

Verwaltung (einschl Leßli< •Ji Mietsb.sitrag, I

gestelltem-ersiehe]ung, Material- und Nai

Exzerpte un il Xachl rage

M;.rk

Unter den Ausgaben sind verrechnet 5500 Mark, die als Rück-

lage für den Sparfonds verwendet werden sind.

Die als Reserve forden Abschloß des Drucke v.,1.1 BuchstabesI

an bestimmte Wöi.Fii.ix-Stiftun- betrog ;oo [ ..Januar i < , i >: 76222.72ÄM
Bestand des Thesaurosbureaus am ji. Mär/ . , i

:

~

;
:

Generalredaktor Dr. Ditt.mann (vom Preußischen Staat beurlaubter

Oberlehrer).

Sekretäre: Dr. Hey (vom Bayerischen Staat beurlaubter Oberlehri

und Dr. Bannier.

Assistenten: Dr. Wulff, Dr. Hofmann, Dr. Rubenbauer, Dr.BACHö|

leb, Edward Brandt, Dr. [da Kapp. Fr. Müller. Dr. Luise Robb*|
Dr. Leo.

z. Z. im Feld.).



Adresse an Hrn. Julius von Hann zum fünfzig-

jährigen Doktorjubiläum am 6. Juli 1918.

Die Feier Ihre s fü> ilV.ioj-ih rigen DoktorjubilÄums, zu dem Qinei

Königliche Aka< lemiederWi ssenschaftendieherzlichstenGlückwüi

den Verdienste zu gedenkei l. die Sie sieh durch Ihre grundlege

Forschungen m i) die Meteoiroiogie erworben habei

Schon vor Ihrer Promi »tion führten Sie sich aufs vorteilhai

in die Wissens,;haft durch den Nachweis ein. d;03 der warme

trockene Wind. .1er in den Alpen Föhn genannt <vird: auch in (

fand vorkommt
Luft seine Erkli

und in der

trung rindet.

dynamischen Erwärm

Damit begründeten S

ung berabsinki

Theorie aller Fallwinde un

namik der .

>czirisch alpi

d bahnten zugleich df

neu Charakter jenomLfFH"
Fragen der Met«Urologie der Alpen fortdauernd ein bevorzugter <«

stand Ihrer Foischungen gi iwesen. Der Berg- un d Talwind ist

Druekes befriedigend «-rkl.-irt und die Temperaturahnahme mit der Höhe

nach neue,, vorbüdliehen Methoden mit dem Ergebnis abgeleitet wurde,,.

daß sie von An geographischen Breite nahe/., unabhän-i- ist und nur

beeinflußl wird. Das Studium der Meteorologie der Berggipfel, die Sir

fast zu einer eigenen Disziplin ausgehaul haben, fchrte Sie such als

Ersten dazu, die Frage nach der Zusammensetzung der Atmosphäre in

großen Höhen in An-ritV zu nehmen und zugleich zu zeigen, daß auf

den WasserdanipfVehdt der Luft das Daltonsche Gesetz nicht ange-

wendet werden darf. Dafür gaben Sie uns >päter eine brauchbare

empirische Formel für die Abnahme des Wasserdampfes mit der Höhe.

In engem Zusammenhange mit diesen Arbeiten stehen Ihre bahn-

brechenden Untersuchungen über die taghehe Schwankung des Luft-



der Masse de- Atmosp

Druekwelle besteht, x

erste mein- lokalen Charakter besitzt, Nicht minder wichtige Beiträge

lieferten Sie zur Dynamik der Atmosphäre, indem Sie in den lebhaften

Streit über dir Entstehung der Zyklonen wiederholt mit neuen frucht-

baren Ideen eingriffen und ebenso die allgemeine Zirkulation der At-

mosphäre sowie die Entstehung großer Niederschläge physikalisch zu

erklären suchten. Ist es doch ein Vorzug aller [hrer Arbeiten, von

denen hier nur einige besonders wichtige namhaft gemacht werden

können, daß Sie stets von den Tatsachen und Beobachtungen ausgehen

und dies,« „ach mustergültigen Methoden und unter steter Beachtung

So gelangen Sie immer zu Er-ebnissen. die einen Zuwachs unserer po-

sitiven Kenntnisse bedeuten, und da Sie auf last allen Gebieten der

Meteorologe grundleuvnde üntersuehunuen nus-eführt haben, war kein

Werk viel höher bewertet werden als in einer älteren, die schon

viele Sü lche Darstellungen aufzuweisen hat. Sie haben die Aufgabe

glänzend gelöst und in Ihrem Lehrbuch der Meteorologie, das in

< l™ «»«We Sprachgebiet,- mehts ÄhnV.ches ;'„,' 'diente "zu stellen

igen Handbuch der kl.

Verhältnissen und den s,^Xi^
Dadurch haben Sie die Khmatograplu, über den Rahmen einer i

von Ihnen dabei Geleistete ins,

^inen Redakteur gegeben hat,



Mü-e Ihnen. «Im, unermüdlichen Forscher. «Irr m.cli ;... «In

des achtzigsten Lebensjahres erfolgreich schart wie ... jung«

vergönnt sein, dieWiederaufnahme internationaler wiasenschaf

Ziehungen zu erleben, die Sie jetzt so schmerzlich vermissen i

die Meteorologie mehr als manche andere Wissenschaft beda

Dir Königlich Preußische Akademie der \\ i-n^r



Dichterfragmente aus der Papyrussammlung der

Kgl. Museen.

Von Ulrich von Wilamowitz-Moeelendorff.

(Vorgelegt am 27. Juni 1918 [s. oben S. 635].)

feeit der Herausgabe des fünften Heftes der Berliner Klassikertexte

(1907) sind nur kleine Stücke hinzugekommen, von denen das Wert-

vollste in den beiden Abhandlungen »Neues von Kallimachos« in diesen

Sitzungsberichten 191 2 und 19 14 veröffentlicht ist. Hier folgen nun

die übrigen Stücke. Es sind zwar noch Reste einer schönen Hand-

schrift eines chorischen Dichters vorhanden, vermutlich Pindars, allein

von den vielen Versen meist nur je einige Buchstaben, manchmal ein

paar Wörter, Sinn und Zusammenhang ist nirgend erreichbar. I>aher

ist von einem Abdruck abgesehen. Die Schrift schien mir allein von dem

ersten Stücke der Mitteilung wert, auch das nur in einer Probe, und

auch eine unergänzte Abschrift halte ich für überflüssig. Die Lesung

ist wie immer in allem Wesentlichen das Verdienst des Hrn. Prof.

1. Tyrtaios.

Pap. 11 67 5 aus der Papyruskartonnage eines Sarges ausgelöst

Drei Bruchstücke, zum Teil aus Fetzen zusammengestückt. Die erste

Abschrift erhielt ich durch Hrn. Lobel aus Oxford, der im Somrnei

19H auf dem Museum arbeitete. Die schöne Schrift der zweiten

Hälfte des 3. Jahrhunderts zeigt die Probe.
Die Kolumne enthielt mehr als 25 Zeilen; das Genaue läßt sich

nicht angeben. Von wem die Verse stammten, mußte jeder auf **

ersten Blick sehen. Unter dem dritten Ptolemäer war Tyrtaios als«

noch wohlbekannt; damals führte ihn Chrysippos aus eigener Kenntnis

an werden auch die Auszüge in die Florilegien gelangt sein, *&%
alles zurückgeht oder doch zurückgehen kann, was wir von ib*

bisher besaßen 1
.



Bruchstück A K.



A Kol. 2.

]n eeNeciN efAÖwjeNoi

Bp]oT6AOiroc ""Aphc Äk[

.eeiHi toyc & YnePA r

]n eoiKÖTec h[

]n KOIAHIC' ÄCniCI <t>PASEAMJ€NOI

XWPIC T7AM<t.YAOi TG KAI ^YaAGIC Ha[£ AyMÄNEC

ÄNAPOOONOYC M6AIAC XGPCIN ÄnJaCXÖMGNOI.

]a A6ANAT01CI SCoTc' tT\) TTÄNt[a TP£nONT€

öknoy] ATep wonIhi neicöwee' HrewföNWN.

AAa' GY6YC CYWTlANTeC ÄAOlHCeYJMeN AMAPTHI

[a]napAcin aixwhtaTc
5

errYeeN ic[täm€noi.

A€INÖC a' AM<J>OT£Pü)N eCTAI KTYnoc[

ACniAAC eYKYKAOYC ÄCTTICI TYnT[0M^NU)N.

]c a
1

anapön cTAeeciN äm[

]n €Pü)HCOYCIN epeiKOMGNo[

f a' Yn]ö XePMAAlWN BAAAÖMGNAI rtJerÄAOJN

kaakgTaIj KJÖPYejec kanaxhn eiOYfci

.aß mit- Are> ! ,:. ,|aß keine \un: sondern ein \ ..lkssi.

ergliehen war, wie N 301. 8 vermute« i.-l,, *k|6phtoc äythc. Rä»to»ft

st besonders eeim, das weder als Nomen passen will, noch als der epische K-»'M»nkt

^
len Aristarch bhhi schrieb- noch als Optativ mit falsch zugesetztem Iota, was Hill*-

if die Feinde -ehr. I; , • _r .<>
Imrhstabe»

h(ä, obwohl das nicht homeri-h Uin-t. Iimi n.er^ann zu dei -V

ikunft zu schaffen. Am Knde tnn: ich li.-d.-nken rpertONTG nzus^'""

erst einfallt, vu-ii du- Doppelkon^man/ nicht \,-rliiiu;rrt. und dachte :" 1

«eder Archilochos 56 noch Aischylos I'ers. 224 hat eni dabei, und **•

stebt in der »er x 289 »nlt

st schwer. Wegen des folgenden äaa, •
Se^

dann dies neue Wort als r,c,nts< InWnheH „, ,

nichts läßt in ät^pmcon eine solche Wendung des t*pma auch nur möglich erscheine'-

Das zwingt da/u. kre? ibz teil- , im«! <1 tut hh-iht schuerlich \ »hei etwas aude



oy Ce^A

erLo
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vonWilamowitz-Mo

TOIC IK6AOI
«I

"HpHC AfAOlHc[

taios wird doch beträchtlich klarer, und die Übereinstimmung m
den echten Fragmenten ist vorhanden. Abgliederung einzelner G

dichte ist nirgends kenntlich, aber die Verschiedenheit der Situatio

ward, zeigt die Einlage der Leokratea, Fr. 10, denn da hat Lykurg.

selbst oder ein Herausgeber den Abschluß eines Gedichtes nach V. i

übersehen. In diesem Gedichte ging es den Spartanern nicht gu

sie waren in die Verteidigung gedrängt. So ist hier auf der zweit«

Kolumne, die allein einigen Zusammenhang erkennen läßt, das He

offenbar nicht sehr geneigt, die Schlacht anzunehmen, durch der«

Schilderung ihm der Dichter Mut machen will. Da auch Kol. 3 i

Futurum redet, 44, mag sie noch zugehören; aber Kol. 4 seheint

sich um eine Belagerung zu handeln, die Eroberung in Aussicht g

stellt zu werden 1

. Die göttlichen Helfer, die Tyndariden. werden b

wirken, daß Zeus den Sieer verleiht.

1 Belagen wird natürhYh nir

phylien zu. Das war die Burg des

das U-uirnet, dorn fehlt es an dci

Willen, sich helehren zu lassen. V\

vi,! Zuv,rläsM-es. daß Hiu.fr KiV

k'knnnt. was nicht aus den (iedichten des Ty
und das taten nur die Gelehrten. Aristodemos

Kallisthenes hat den Versuch gemacht, aus Kombi;



Weder der Redende tritt liier hervor noch die Angeredeten, außer

daß alle Spartaner sind. Der Anschluß an das Epos, die Ilias. ist so

eng, daß diese Elegie unmittelbar aus ihm ohne Hilfe einer ionischen

Elegie entstanden sein könnte. Überraschend ist die Fülle der Gleich-

nisse, 7— 10, 32— 39, 48—50 (der Südwestwind ist kaum anders

denkbar), 74—77. Vielleicht gehört auch 1. 2 dazu, in denen ein weib-

licher Name mit seinem kpokwtiaion vorkam. Unkenntlich bleibt leider

die Erwähnung des Dionysos mit seiner Mutter und seiner Amme. Der

spartanische Dionysosdienst, in dem auch Mädchenchöre auftraten
1

,

bestand also schon. Das Wichtigste ist, daß die drei dorischen Phylen

als Heerkörper erscheinen, 12. Wir hatten, da keine Spur von ihnen

war, ihre Abschaffung als ein Hauptstück der ».lykurgischen« Verfassung

betrachtet, und in der Tat sind die Spartiaten erst durch sie zu 0*0101

geworden, indem jeder Geschlechtsverband, jeder persönliche Adel fort-

fiel. In der alten Rhetra ist der erste Befehl des Gottes «yaac oyaäsai

kai ojbäc übäiai. Darin kann ich auch jetzt nur die Schaffung von neuen

Phylen finden. Dann ist also dies Gesetz und die Eunomin des Tyr-

taios, die es paraphrasiert, später als das Gedicht des Tyrtaios; in

dem die alten Phylen vorkommen. Damit ist nicht gesagt, daß die

Eunomia nicht von Tyrtaios sein könnte". Aristoteles hatte sie vor

sieh und verdient alle Beachtung, Pol. 6 1306'' 39. Der Gegensatz von

arm und reich führt zu Parteikämpfen, zumal in Kriegszeiten, ahaon

AG KAI TOYTO GK THC TyPTAIOY TTOlAceUC THC KAAOYM€NHC 6yNOm'|AC, eAIBÖ*£NOI

teilung ist kaum vorstellbar, wenn die Landlose schon vorher gleich

waren. Ihre Durchfuhrung paßt vortrefflich zu der Neueinteilung der

Bürgerschaft. Und was wäre dagegen zu sagen, daß ein Dichter, der

im Kriege zum Ausharren gemahnt hatte, nach der Verfassungsände*

rung, die der Krieg zur Folge hatte, für die neue Verfassung eintrat?

Geschichtlich ist von höchster Bedeutung, daß die alten PhyM
erst gegen Ende des siebenten Jahrhunderts abgeschafft sind. Da die

Spartaner des fünften Jahrhunderts mit der Behauptung allgemein durch-

gedrungen waren, daß ihre Staatsordnung seit uralten Zeiten uner-

schüttert geblieben wäre, mußte die Rhetra hoch hinaufgeschoben wer-

den. Thukydides hat es nachgesprochen, daß Sparta seit 400 Jahren

(der Zeit, in die Lykurg und Homer gehörten) keine Revolution &'

ir-v AlONYClÄAec.



•1, (»in.

te darf

in Feidh«

t rächt.

hnenden

11 MUS dein Kru

von ilun gewußt hätte, ist eine ebenso v<

er von Lykurgos nichts gehört hätte, wei

In dem. was wir von Tyrtaios lesen, ti

nicht hervor. Aber Strabon sagt 36«, ifl

oder den Fel.ll.errn der Lakedaimonier mm
dies Zeugnis fortzuwerfen? Eine Mahnung

Eunomia enthielt, erhält erst durch die A.

rechte Gewicht. Das gilt auch von den <

wenn man nur genügend beachtet, daß sie auf ganz bestimmte Si-

tuationen berechnet sind, wie das die neuen Bruchstücke zeigen. Der

Name Tyrtaios hat sich erhalten, obwohl die Gedichte im Gebrauch

immer weniger persönlich wurden oder doeh schienen: daß der Name

uns seltsam anmutet, kann nicht befremden: wie viele kennen wir

denn aus dem siebenten Jahrhundert? Wenn Tyrtaios fremd, asiatisch

sein kann (mehr läßt sich nicht behaupten), so ist der Schluß auf

diesen Trüger unsicher; Namen wandern, z. B. durch die Vergastung

«ler Familien. Wie aber hat sich der Name erhalten? Lieg! nicht am

nächsten, daß der Mann sich selbst genannt hatf. der sieh als Feld-

herrn bezeichnete? Drückten nicht damals schon die Kiiharoden und

Rhapsoden ihren Gedichten den Stempel ihres Namens auf? Dadurch,

daß die Gedichte im langen Gebrauehe entstellt wurden, daß Fremdes

unter den berühmten Namen trat, sind die Person und ihre Leistung

waren die Gedichte dauernd lebendig: das sagt Piaton. Ges. 629*, und

wie will man ihm das abstreiten'? Es ist kein Wunder, daß sie zur

Zeit von Spartas Vorherrschaft überall Beachtung fanden, später aber

zurücktraten, weil sie rein poetisch betrachtet nicht genug bedeuteten.

Da standen jüngere Eindringlinge höher, wie das prachtvolle Fr. 1 2.

an dem Piaton Gefallen fand
1

, weil es die kriegerische Manneszucht

und Ehre ganz rein zum Ausdruck bringt. In ihm ist freilich alles

Individuelle versehwunden: es ist eben nicht von Tyrtaios. Aber daß

sieh Gedichte des siebenten Jahrhunderts erhielten, dankten sie dem

Menschen, der nicht nur als Dichter, sondern auch als Person etwas

Eigenes und Bedeutendes gewesen war.

Die sprachliche Form bietet zwei Dorismen, des Futur äaoih-

ce?MeN 16 und das kurze a in xaitac 39: <üe* ist ebenso in den echten

Kri.'^/.



Fragmenten. Verkürzte Dative auf oic aic finden sicli hier nicht, son-

dern' sogar koiahic
1

Xcnici mit diesem Vokalismus. In den Fragmenten

kommt beides nebeneinander vor (2, 2. 4,6. 10, 26. 1 1, 36 die kurzen); es

wird also 21 oiaoic möglich sein. MeccHNiuN als Choriamb zu brauchen

erzwang die Not 66, der auch Homer gehorcht haben würde. Der

Sprachgebrauch ist unfrei ; doch ist monih etwas Seltenes und AorAcei

2. Hellenistische Elegie.

Auf demselben Blatte mit der Photographie, nach der ich das

Epigramm auf Philikos von Kerkyra herausgegeben habe (Sitz.-Ber.

191 2, 547, Neues von Kallimachos). steht ein anderes Bruchstück, das

ebenfalls im Besitze der Hamburger Stadtbibliothek ist. Ihr allzufrüh

aus dem Leben geschiedener Direktor R. Münzel hatte mir schon da-

mals freundlichst die Veröffentlichung gestattet, die ich zunächst hinaus-

schob; nun empfinde ich schmerzlich, daß er sich nicht mehr an dem

seltenen Stücke erfreuen kann, als das sich die schwierigen Verse heraus-

stellen.

Es ist eine am linken Rande überall, am rechten meistens ver-

stümmelte ganze Kolumne einer eleganten Rolle, nur 17 Zeilen um-

fassend. So also sah ein Gedichtbuch zur Zeit des Eratosthenes aus;

diese Datierung wird zutreffen. Damit ist gesagt, daß alle Lesezeichen

fehlen. Sorgfältig ist der Schreiber aber nicht gewesen, denn Korrek-

turen waren mehrfach notwendig, und Z. 2 ist ein Schreibfehler un-

berichtigt geblieben. Die Ergänzung kann häufig nicht mehr anstreben

als den Gedanken in stilgerechter Form zu verdeutlichen. Ich gebe

sofort die ergänzte Umschrift; auf die Größe der Lücken an den Vers-

anfängen ist die nötige Rücksicht genommen ; daß die Buchstabenzahl

sich hier nicht so gut wie auf den Steinen schätzen läßt, wissen die

Kundigen.

[ ]hn taythn hnygc ArreAiHN.

[»0* «01 XniHNjHc, S[h]a, AlA CTÖ«ATOC AÖrOY [ÄPXti,]

[öZOYCA Ü)C ijePHC &»M€A OYTAAIHC

5 !hay ti, äaa' öjrricü) pyhaphc ctäxy€c tpj[böaoio.«|

[ctnAC ÄjNArrdAAWN eic baciaha AÖro n .

[xa> «€n] enei «äaa hanta u o^atoc €ka[yc «yoonJ
[(ipriceH, bpi]apön a aytika an^cxc AÖrfo'N

]

L J
C YBPICTAI T£ KAI AOP0NGC, AAAA «!Äa' COKAj

? [OICOYCCN TAYTHC «IC80N ATAC6AAIHC.



: r\HAOICI BAGYKTeÄNOlCIN 0/

CAceAi eoYPOc änhp Taaät

7o]p*Yp£oICIN £N eYMACIN OY/I

*€YNA AlÖC T

Man muß den Sinn erst im allgemeinen fassen. <!.<• man .las

einzelne anpacken kann. Das Gedicht redet jemanden an (2), der ab

Abgesandter eines Königs zu den Galatern gegangen war. jetzt mit

seiner Botschaft heimkehrt, seinen König vor den Toren einer Festung

trifft und ihm Bericht erstattet. Was der König darauf sagt, füllt

die Verse 9— 17 und ging noch lange weiter. Dagegen wird der Be-

nehr des Gesandten nicht mitgeteilt, offenbar, weil die Dinge vorher

in d.-m Gedichte standen, was das Pronomen taythn V. 2 bestätigt.

Da der König die Meder (Perser) zu den von 'uns unterworfenen

Völkern rechnet, ist er ein Makedone (also z.B. kein Attalide). Der

König von Ägypten würde nicht leicht »vor Tor und Mauer« einen

Gesandten erwarten, der nach Alexandreia zu Schiffe kam : er konnte

freilich im Felde irgendwo sein. Der Schluß von V. 1 konnte den

Ortsnamen bieten. Aber auch die von den Galatem drohende Gefahr

paßt eher auf einen Seleukiden
1

.

V. 3—5 müssen also Worte des Gesandten sein und doch nicht

den Inhalt seiner Botschaft bilden. Es ist zu erwarten, dafi sie als

solche, am besten durch ein Pronomen erster Person, kenntlich ge-

macht waren, und auch eine Anrede ist sehr erwünscht Sie liefert

wna, und das paßt für den Stil (Kallimachos Ep. 34). Dann war da

ein Gegensatz zwischen den »Reisern aus dem heiligen Pflanzgarten«

(heilig sei es durch die Göttinnen, die seiner wartet.



kraut, dessen Name allem Anseheine nach mit tp anlautete. Das führt

mit ausreichender Sicherheit mit' den oder die tp!boaoc (meist Masku-

linum, daher hier die seltenere Form vorgezogen). Ich sehreibe die

genauen Beschreibungen bei Dioskorides IV, 15, Plinius XXI, 98 nicht

aus, sondern den Vers des Alkaios, der die Verwendbarkeit an dieser
\

Stelle zeigt, 47 äaaota mgn meaiaa^oc, aaaota a öiYTepco tpiböaojn apyth-

msnoi »bald trinken wir Süßwein, bald ist er so sauer wie der Absud

von tpiboaoc«. Der ward als Medizin gegeben. Hippokrates n. oyc.
'

tyn. VII 692 Ch. Ein Zeitgenosse unseres Dichters, der Epigramma-

tiker Dioskorides, hat den Gegensatz des Getränkes, in dem das Bittere

vor dem Bäuerischen, Plebejischen zurücktritt: er nennt den Satyr des

vorsophokleischen Dramas en tpiboaon nATeonTA, »noch tp. kelternd«

Anth.Pal.VH37 1

. Was will der (Gegensatz hier? Das faßt man an önicw.

Da der Gesandte doch seine Botschaft mit diesen Worten einleitet,

umschreibt er ihren Inhalt, »der erste Teil klingt günstig, aber M
dicke Ende kommt nach«. Das habe ich in anständige Form gebracht.

Der König wird zornig, oder wie^sonst sein Affekt bezeichnet war,

und beginnt sofort die kräftige Replik. ÄNecxe aöpon ist kühn, M
katachrestisch, Euripides El. 592 Xuexe xgpac, ANexe aopon, .ei aitac zeigt,

daß es möglieh war so zu reden, aber auch wie <- eigentlich dfl
möglich war, im Anschluß an das Erbeben der Hände «las Anheben

der Rede.

V. 9 muß ein Eigenname gestanden haben, wohl auf -ongc, und

wie gern würden wir einen galatischen Stammnamen erfahren, denn

außer den drei großen Stämmen kenne ieb nur die PiröCArec Polyb.V53«

V. n -Das werden sie einsehen, wenn sie die Erfahrung machen«-

Ich glaube, das ist gut und ist griechisch; der Dichter hat vielleicht

selbst gedacht, viele werden mein feines »AeoNrec als Schreibfehler

für nAeÖNTec betrachten, wie dies dem oft bezeugten t> maoön noch

immer begegnet. Das nächste Distichon kann ich nicht ergänzen, denn

ich sehe keinen Anhalt zu entscheiden, ob es von der Zukunft et**

•sagte wodurch Galater und Moder ähnlich werden sollten, oder von

der Gegenwart. Ich finde auch weder so noch so eine Pointe. An-

halt bietet nur das letzte Distichon an dem kein Zweifel ist,
selbst

kaum an dem verbindend rin k .......-,.i..... .i : „ ..„„>.« und rob?



Lebensart des Nordvolkes, und die Purpurdecken deuten der!, wohl

Ulf die Perser zurück. Sein- kurz ist xawgyna A.öc »Um Lage]-statt

ist die des Zeus«, vnö tön Aia. sub dtoo
t
wobei wir an die dodontttelMi

Priester, die xamaigynal 0235 denken seilen. Es erhall seine Kr-

späi belegt ist; AfePioKo.TGTN sagt der Theokriteer 8,15; aber die Ab-

eine gute Parallele.

Nach welcher Seite der Dichter die Schilderung der galatischen

Unkultur wenden wollte, bleibt ungewiß and viel mehr noch de.

Charakter des ganzen Gedichtes. Die Verhandlungen des Gesandten

mit den Galatem waren vorher erzählt, was nicht kurz sein konnte.

Angeredel ist jener Gesandte, und da eine leere Apostrophe, wie sfe

Ovid sieh oft erlaubt, unwahrscheinlich ist. seheint das t.anze an ihn

gerichtet. Das paßt auch am besten ZU der elegischen Form, lud

doch ist ein solches Gedicht eine Überraschung, die früh,- Etewirkmg

Herkunft von Dichter und Gedicht einen Anhalt.

Der Versbau ist gut, aber nicht der allerieinste. Die WortSChtOfcM

am Ende von 5 klingen übel: auch sprachlich klingt tavthn 2, tay-

thc 12 und gar «las häufige *6roc 3. 6. 8 armlich. Die Wortwahl mischt

Homerismen mit gewöhnlichem wie pvnAPÖc. ba6ykt£anoc ist Uli Mottftoi

belegt, der es bei einem hellenistischen Dichter gefunden haben wird,

aber schwerlich bei diesem, von dem wir nicht berechtigt sind, ein Fort-

leben über die eigene Zeit anzunehmen. .Möglich ist freilieh auch dies

3. Homerische Glossen.

Ostrakon 1 2605. Zwei zusammenpassende Stücke von dickem Ton

•ine. sehr großen Gefäßes; Rundung kaum kenntlich. Schrifttläche ist

bis auf einige Zeilen seitlich bestoßen. oben und unten fehlt unbestimmt

viel. Schrift 3. Jahrhundert v. Chr. ,

leoANHOf
JITeP&HIO>POYNTO.[

J6N€CeiCATpA€C*INA€ [...]. AI
COYCACXOINIA OMHPOY K€ITOAYn&IOOYC

j

5 NeOCAM<t>l€A«CCHCBYBAINONü)ITeneAHCeOYPAC[

AY0€NAYTOC ANTIMAXOY 6N A ICTO NOHK6N AAI4>t C I Af

AINeOlC'cOYCAeTIOein&NTOlAOeAnOAACHAeKAACOAC

eNAYnEP&CCTPenT&COnAATen&NTAN€ü)C OJPOC

gniaytoc eNNecopoirkPTOjre innouNAKTOC nosHPOC[

1
OinANTACACOOnOAOJPOYn&IAAKl



2 Die erste Hasta gehörte einem größeren Buchstaben an; sie paßt

zu n. Wir haben eine Art Lexikon vor uns, das uns die rA(occorpÄ*oi

näherbringen mag, auf die sich die alexandrinischen Grammatiker öfter

berufen. Ist doch das Ostrakon aus der Zeit von Zenodotos oder Era-

tosthenes. Kenntlich sind die zwei homerischen Glossen coycon und

u>poc: daß es aber auf homerische Wörter berechnet war, ist nicht sicher.

Von dem ersten Artikel sind kenntlich nur die Reste eines unbekannten

Epikers
- - - - TITCPA HIUPOYNTO

- - - eneceicATo ac c*in

A€ - - . - -

10 Die ersten Buchstaben sehr unsicher; hinter dem letzten K ein An-

satz von & oder O.

Ob V. i <1*änh oder ct>*anh gestanden hat, bleibt ungewiß, aber

da o darauf folgt, war es wohl Versschluß, Ende eines Pentameters.

Denn vor dem o ist kein leerer Kaum, und der hebt die Dichternamen

und Glossen hervor. In dem Zitate 2. 3 war eine Erscheinimg ge-

schildert, eines geflügelten Wesens, die Furcht oder Schrecken einjagt«'.

a€?ma oder AeiNÖN . . . Der Gebrauch des Mediums statt des Aktivs

e^eeiu deutet auf einen späteren Dichter: in hellenistischer Zeit sind

solche Formen beliebt, weil sie Daktylen liefern. Die originale No-

kalisation war natürlich hiupcynto.

Die zweite Glosse beschert uns ein neues Wort coyca cxoinia:

wir kannten nur coycon als einen asiatischen Namen der Lilie, der

verschiedenen Sprachen zugesehrieben wird und sich durch das orien-

talische Lilienöl coycinon einbürgerte 1
. Zu unserer Überraschung wird

das neue Wort aus Homer belegt, und es ist kein Zweifel, daß der

Glossograph die Verse * 390.91, die er anführt, in der folgenden

Fassung gelesen hat:

tceiTO a' ytt' AieoYcjm coycon] ncöc ämoicaIcchc

bybainon, Si 1 en^AHce oypac, [e'c a' h]ay6€n aytöc.

Darin sind zwei ziemlieh gleichgültige Varianten gegen unsern festen

Text, ßi-r(e) gegen wi p(a) und üayoen gegen hign. Aber coycon steht

für oftaon: an der Ergänzung ist kein Zweifel möglich. Scholien haben

wir ja zum zweiten Teile der Odyssee kaum, und so hier nichts als

ibt das Wort iiuLW de

li «Irin Hebräisch,.,, airlöT'^tna

g. w.-i.u .ü, autik.- ;

,M-lh.- w..
ielt. isr kein Wunder.
ein^-bürgert hat sich

rt. Daß das Lüiei.

Von der Pflanz.



cxoinion. Es liegt aber wohl auf der Hand, daß oüaün ein viel zu al

gemeines Wort ist, nicht ein Tau bezeichnet, sondern nur so Bedeute

wird, weil zum Festbinden des hölzernen Riegels eben ein Strick nöti

ist. Da begrüßen wir freudig das verschollene Wort, das die gemein

Glosse verdrängt hat, so früh, daß die Grammatiker nichts mehr v«>

ihm wußten. Schotten fehlen, aber die Lexika helfen aus. Sir müsse

für onAON die Bedeutung cxoinion einfach erfinden. So steht in de

Glossen des Papyrus Rylands :6, einem Auszug aus Apion 1
, orMON i

1 345)' ÖTA N A £ nACAN THN KATACK£YHN [" €NeA AG NHWN OrtAA MEAAI NU)

pen] (Tai). Apollonios Archibiu, der viel von Apion hat, liißt di

zweite Bedeutung fort, hat aber eine vierte tä xaak€ytikä eprAAe'iA. di

auf r433 geJlt - °nAA ""Änta ngu>c ist öfter der Sinn, i 390, z 26,^

k 404, M151 und in Wiederholungen; «400 umfaßt es alles, wt

mit einem stürzenden Mäste herunterkommt, b 430 die Ruder. Da

ist alles begreiflich, immer steht der Plural. Es ist ja auch weseni

lieh der Singular, der die Verwendung für Tau unmöglich maeln

Der Schluß drängt sich auf, daß auch 1 345 coycui das Ursprung

liehe war.

Wir werden wohl nicht bezweifeln, daß Antimachos noch co^co

bei Homer las und verstand. Aus seiner Lyde, und zwar aus de

Geschichte von der Argo, der die meisten Bruchstücke angehöret

erhalten wir drei Verse. Sie berichten von Athenas Beteiligung a

der Ausrüstung des Schiffes.

Antimachos hat das coycon aus dem genommen: der Kotopho-

nier verstand die Vokabel noch; das ül)rige nahm er aus

Odysseus sein Floß baut, von dem es heißt: es a yt^pac te kaaoyc

Te nöAAc t eN^AHceN an aythi. Für die Segel hat Kalypso vorher «ärga

gebracht. Es ist wertvoll, von dieser musivischen Komposition aus

homerischen Wendungen bei Antimachos eine Probe zu erhalten. Nicht

minder wertvoll, zu sehen, daß ein altes Wort in unserem Texte der

^''UvtHieh gefunden.

* Der Schreiber hat das Rh
langernden Kraft der Liquida sali

'"•»'•'i-iseh,- Ff.-ili.M, ;U1 der Yorsst«



coycon nicht, sondern vermutlich identisch mit dem semitischen coycon,

das mit kpinon, der Lilie, gleichgesetzt ist, Die Pflanze muß dann

Fasern für die Bereitung von Stricken geliefert haben; so kommt ja

cxoinion von der Pflanze cxoinoc. Nahe liegt es, von coycon den

Namen Coycapiwn abzuleiten, den der angebliche Erfinder der Komödie

getragen hat.

Die dritte Glosse wpoc cniaytöc wird aus Homer nur mit eNNeupoi

rÄp Toire, a 311, belegt, Dann folgten nach dem Namen InnwNAKTOc

zwei Choliamben. Vom ersten ist der Anfang noNHPÖc und der Schluß

- 01 ttäntac erhalten, 01 ganz unzuverlässig. Nahe liegt zu ttantac

wpoyc zu ergänzen, was dann hinter rroNHPÖc zu stellen kam. Vom
zweiten Verse liest man ÄcwnoAtÖPOY haTaa. Ein Name, der den Fluß-

gott Asopos enthält, überrascht in Ephesos; mir ist aus lonien nur

die spätere milesische Phyle Äcomic in Erinnerung.

4. Sentenzensammlung.

Ostrakon 12319. Regelmäßige Buchschrift aus der zweiten Hälfte

des 3. Jahrhunderts. Vermutlich kalligraphische Übung eines Schülers.

1. Taa?ac rÄp ece' o opönimoc' wc ac toyg\ oytwc exet

XÖPOC OIKiA TYPANNIC nAOYTOC ICXYC KAAAONÄ,

AOPONOC ÄNePümOY TYXÖNTA KATAr^AACTA riNCTAI.

2. AAONAI A
3

GICIN 8POTOICIN ANÖCIOI AACTHPIOI "

KATAnenÖNTiCTAi rAp cygyc Xaonaic ANHP AAOYC.

KAI TAPrYPIOY n?p, WC ACrOYClN 01 coooi,

4- nÄNTWN MÄ6HCIC £Ct[|] TUN KATÄ TON siON.

5. nAOYTeTw n^NecoAi AeT aikaiuc, AecnoTA,
TÖ KAKWC AKO?CA f

l] ÜAAIN CniCTACGAl KAAWC,
_jf KAUI TÖIAC £4>YCAC, &CTC ÄTTOAAYNAI.

6. OYA€ TAP AÖPY,

MAAAON BPAXIWN CGCNAPÖC ÄC6CN0YC OCPCI.

7- oyac tap oyn Zgyc oyV ywn nÄNTecci anaAnci oyVXncxcdn.

H* NYM m£n MHT etHC BfoJYrÄie MHT£ r€N0IO,

ei ah TOYTÖr re tpowccic käI acIa.ac ainöc.

9- _THM K*f TÄP KAKOTHTA KAI IAAAAON gcTIN CACCGAI.

10. AXAP1CTON YMWN CUEPMA, OCOI AHMHrÖPOYC
ZHTCITC TIMÄC, MHA€ riNGüCKOlCQ

5

CMO!.
Ol TOYC «.IAOYC BAÄrfTONTCC OY OPONTIZeTe KATÜ)

11. OYAe^U KAAH TTPÖOACIC ha(gion etNAI.



5. Komödi" des Alexis.

Pap. ii 77] aus Papyruskartonnage, außer drei kleinen Br

Böcken zwei größere, die aneinander passen und eine ganze Kolu
»thalten. Schone Buehschi-ift }. Jahrhunderte. Da die Zeitenanfi

,ußp r V. 13. 14 verloren sind, fehlen die Striche zwischen den Ze
li(

' den Personenwechsel allein bezeichnen, aber mehrfach rage
»nd. Man sieilt von der rechts anschließenden Kolumne noch
»sten Buchstaben und zwischen ihnen die Striche: sonst ist mit di



IJ ÄNAPATTOAICTHN, AA

MATATH AHMHT6P, AI

YTÖN AIIü) Te cwizeiN

Tij 4»hic; vnö co9

[nAAjAicTPtKÖc, neif



geffthr sind; nPOCHKONiec werden keine nahen Verwandten sein. Dm.

besehließt er zu der Priesterin in den Tempel zu gehen, der also a

der Bühne ist. Deswegen kann immer noch neben ihm ein Ha

stehen wie im Rudens, an den man &berhaup1 erinnert wird. W
erfahren bald, daß der Tempel der Demeter gehört, and der zug

hörige große Altar auf der Bühne steht. Anzunehmen ist, daß ,1

nrocHKONtec auch im Tempel zunächst geborgen sind, aber ihnen au<

ilort Gefahr droht. Dann sagt jemand .Warum Las. du I. 15

denken, mein Bester?. Der erste Redner ist dann verschwunde

als,, i„ den Tempel gegangen. Da die Anrede bcat.cfc it. den M.n

eines Sklaven nicht paßt, muß das von dem Chorführer gesagt sei

der nur!, später dieselbe Partei nimmt. Nun stürmt ein Sklave (2

um Durchlaß, da er auf der Flucht ist. Das richtet er passend 1

den Chor. Die Verfolger sind ihm auf den Fersen, einer, den

••den Erben- nennt, und dessen Sklave Sosias, Sir beschuldigen dt

sklMven. Menschenraub getrieben zu haben; er hat also die upochkont

larf man junge Mädeln

vor. Der Sklave rett

eli zur \Y< das \ vlreel.t

Henkelten schwerlich kommen. Weiter läßt sich nichts wirklich ta-m.

Wir Hndeu einen Chor, der in die Handlung eingreift; er wird.

wie oft, ANAPec angeredet: es sind Bürger, die ihre Stöcke führen. 19.

Daraus folgt, daß die Komödie alter ist als Menander, denn bei dem

kt der Chor nur für Zwischentanze da; der Dichter gibt ihm keine

Worte, und wenn das andere Dichter einmal anders gehalten haben.

so i^t doch von solcher Beteiligung wie hier keine Spur. Anderer-

wie in den Ekklesiazusen verwendet war. Es war also ein Stuck

ü>r mittleren Komödie. Daß es keine ägyptische Nachahmung war



wie die meisten Komödien, von denen sich in der Kartonnage Reste

gefunden haben, garantiert die vortreffliche Sprache.

Nun kehrt der Schwur «Ä tön Aia tön ^aywttion kai thn Äghnan

zweimal bei Menander wieder, in der Plokion (Gellins II 23) und bei

Priscian XVIII 97 (fr. ine. 46 Mein), aber auch bei Alexis Tokicthi

(Athen. VI 258e). Dabei ist zu bedenken, daß Alexis Menanders Onkel

und Lehrer war. Nun konnte eine solche Schwurformel gewiß auch

von einem anderen angewendet werden, aber einen Anhalt, gibt sie,

und riAAAicTPiKÖc ist für Alexis bezeugt. Wir haben ein Stück der mitt-

leren Komödie vor uns, das von einem namhaften Dichter sein muß,

da es in Ägypten gelesen wird. Das berechtigt zu dem Schlüsse, es

]..A,

• AC .
f



6. Neue Komödie.

n.Chr. Apostroph wird orsel/.i. auch Interpunktion«.»: Doppelpunkt
der Zeile, Strich zwischen den Zeilen gibt den Personenwechsel i

Zweimal steht der Name einet- l\,>nn ahuekür/t am Rande.

[re] PI

iaytön enieeupHC

6NA0N AAAOYWf-N



AYTO<t>U)P0JI IQ N AG T

Mädclirn, Krateia, wie sei



Suche nach der Verlorenen mit einer Verwandten Ge. nach Athen g
kommen: Ge. hat Krateiä ausspioniert und sich ihr Vertrauen verschafl

findet, geschäftliche Verbindungen angeknüpft, denn darauf wird mi

trag zu einem AemsoN Änö cymboawn. da der Fremde von dem Ben

/.. einem geschäftlichen Cranoc gezahlt werden. Trotz dieser Verbi]
düng ist der Hausherr mißtrauisch, hat sogar vielleicht Vorkehrung«
zu gewaltsamem Handeln getroffen, läßt den Sklaven des Fremden ha

seine Tochter in dessen Armen.

jeder. Krateia hieß auch das fremde Mädchen im Mismnenos. W
kennen den Namen durch die Vasen aus den. Kabirion, wo ihn d

Frau des Kabiren führt. Die Komödie scheint ihn also für auslil

aus der der Papyrus stammt. Menander d"er nächst liegende

7. Scholien zu Pindar Pyth. 2.

Papyrus 134 19 verso. Auf dem Recto Schrift des 3. Jahrhundert
n. Chr., die Schollen als«, jünger. Nur ein Pest der rechten Seit

einer Kolumne ist erhalten, die obersten Zeilen bestoßen. Einige gt

wohnliche Abkürzungen finden sich: die angelassenen Buchstabe
sind in der folgenden Umschrift eingeklammert. Es verlohnte si,-

nieht. Genaueres zu o-eben. Alle Lesezeichen fehlen.

[bom(£n)h tön



wir lt.-

8. Meleager Epigramm Anth. Pal. V 15^.

r Klassikertexten i '•

der Handschrift i^57 l

arvonMeleagersS^pi



luv.ricl.iHM, ,ln,l. Das iiiMir Stück sei/t unmittelbar hinter <lem Kn
des alten an, gibt aber nicht die Zeilenanfinge wir .jenes, sondern i

Zeilenschlüsse von V. 4 an. Ich setze «las ganze Gedichtchen in üi

schrift her mit Lesezeichen, die in der Handschrift durchaus fehl«

itigt; die PftUzer Handschi

Was sich die Herausgel

Mücke die eine Löwenhl

aber »och eine Zei

ffenbar Reste eine:



Aus der Belagerung von Rhodos 304 v. Chr.

Griechischer Papyrus der Kgl. Museen zu Berlin.

Herausgesehen von Freiherrn Hiller v. Gaertringen.

(Vorgelebt v..n Hrn. von W.

von der Schrift, dagegen sind von der linken Kolumne die Zeilen-

anfänge und von der rechten die Zeifenenden, l.is auf wenige Fetzen.

untergegangen; zwei offenbar zu anderen Kolumnen derselben &$
gehörende kleine Bruchstücke können bei dieser Betrachtung als nie»

mit den oberä^.tiM-ln'n wVd^?e
,

,^l,^liuu!

n

!n\>rhindiing. so dlj

die Papyri dort von einer Hand in die andere wandern. Es läßt sich

also über die Herkunft nichts entscheiden, falls nicht etwa andere

Stücke derselben Rolle mit sicherer Provenienz auftauchen sollten-

ScnuBART machte die ers.e Abschrift und teilte sie IT. v.Wii^*|
«»t- der si. mir zur Bearbeitung übergab Dabei hat er selbst,

und

]™ - «^ Lesung und „, 1Itl|Illl ,,,,„„„„,,, u,d,ei neben de«ü

Roll; (
' S k"m™ ^"v."" daß"""«!! de^^i!^ Ue

f
oder ergänzt, der dritte verbessert oder ausfeilt der vierte

verwertet-

Außerdem schulden wir freilich -ue-h "l,,„ ,[,, Y>; d.u-os von Xg^



i«n Dialekt al, ur«.t-,|^,.s Stück

:hDemetric*Poliorketeshande

DiodorfXX <»; n dem Jahre

•;i!lhvu,ir„. Wir >rl,irkrn <li<-

i ergibt die Ansetzung der -

es n, die gut hellenistisch sc

fahrt werden Die Ligaturen

Zeit. Audi sonst nähert sie]

P.nrhsH.rift

Zusätze s(

Die Sein
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die Khodier als Bürger einer freien Stadt nicht brauchen kennten und

darum an König Ptolemaios, ihren Freund und Gönner, schickten.

3. 4 Zur Weglassung des Artikels in eni nhcun. das last wie ein

Eigenname behandelt wird, vergl. außer unserer Diodorstelle das antik.

Segelhandbuch, den Stadiasmus maris magni, $282 bei Müller Geogr.

gr. I 499, von mir behandelt im Vorwort zu Delamarre IG XII 7:

£AN A£ GGAHC AIA NHCü)N UAGeiN, Ulld ddl Dichter des Epigramms in

Olympia (Nr. 174 Dittenberger-Pürgoid, vgl. IG V 2 p. VIIL,): ti*acon

mAxai, wo man wohl nicht an die Näcoi beim arkadischen Kaphyiai

(Paus. VIII 23, 2), sondern an die Kykladen denken wird, deren weich-

tage weit überlegen fühlt,

4 KATAneATAoeTAc cnacka ist, wie Wiu'ken sofort gesehen hat, fül

die Bewertung des F(lorentinus) wichtig, der richtig die t£xnTtai tön

AiiOAÖruN npöe B€ah von den KATAneATA*<*TA[i] tu>n euneipiA aia*£pöntu)n

unterschieden hat. während auch der Text der FiscHERSchen Ausgabe

(Leipzig 1906) beide in eins, TexNrrAi twn AiioAÖrwN kai npöe beah kai

auch, was der Autor vorher geschrieben hatte: öpfana npöe thn no-

gesteigertes Verlangen nach Kürzung der Vorlage: gewiß ein Anzeichen

selbständigen Denkens., das einem Kopisten fernliegt.

und IV 194 die Schreibung mit herstellt, obwohl freilich dort die

eine samische Inschrift des 4. Jahrh. SGDI 57° 2
29

h«t ,lfi" Amts-

titel eni AHMioprov Aamacikagoyc. Vgl. Favre Thes. verborum quae in

tit. Ion. leguntur 9 1

.

7- 8 »Während sie Demetrios für die festgesetzten Losegelder aus-

lösen wollte, waren die Rhodier nieht geneigt, sie zurückzugeben, wo-

als Grund angaben, daß i^ri;.:..

Auslösungsvertrag, der oben aus Diodor angeführt wird, und

den Rhodiern infolge ihrer Kaperfahrten reichen Gewinn brachte.

10 Es steht attamapton da, aber

fite, und so werden Wil VM..U

dieser einen Stelle eine nicht verbesserte Verschreibung ai

Auch Z. 11 verdankt in Lesung und Ergänzung Wn,v)i



fangenen nicht gekümmert hat. Vusw Autor nahm an dem Persön-

lichen größeren Anteil, beschränk«' dagegen das rein Tatsächliche;

ein Zug, der an Plutarch erinnert und in der Zeit liegen mochte.

Daß die Quelle beides enthielt, daran kann kein Zweifel sein.

Die Verhandlung der rhodischen Volksversammlung, die den Vor-

schlag einiger Redner, die Ehren der feindlichen Könige abzuschaffen,

in unserer Zeir nachahmun-swürdiger Zu- hellenischer cwopocynh und

Großen der Knie, nicht minder die Ächtung der Götter im Auge

hatte, denen auch Ehrenstatuen Sterblicher durch die allgemeine Formel

eeoTc oder besondere Weihungen gewidmel wurden 1

.
\bcr unser

Autor eilt weiter in der Erzähl mm- Ai-v Ihdagerung.

12 ff. Diodor erweist sich als nützlicher Führer, wenn auch der

Ausdruck vielfach gewandell ist. Auf das Technische kommt es un-

serem Manne nicht so .ehr an, er unterläßt es, ^\cn Parallel graben

der Rhodier im Innern des Mauerrings zu erwähnen, übersieht M
cxeAÖN (vor gntöc efci toy xeixovc) u. dergl.

15 Auf., 19 Anf., 22 Auf. wird Wilcken, i 7 Wilamowitz verdankt:

jeder wird erkennen, wieviel daran vom Verständnisse des Zusammen-

hangs abhängt.

toixwpyxoc; Diodor braucht die auch sonst belegten Wörter weTAAAeYC

22 ec tcüyton ist erst zugefügt, was man' niehf loben xviifl, <]a

es schon 19 steht.

ist ein Vorschlag Wilckens; die Minenstollen der Pioniere dürfen sM
als ePPA bezeichnet werden, wie dieses Wort für Hauunternehmimg^

gewesen sein. Den Sinn hat Wilckeh sicher gefunden *da jeder von

beiden für sein Minenwerk Wächter anstellte«, wie bei Diodor t«n *

A.UPY^ÄTUN rtA P ' AMOOT^POIC THPOY/^NU)N.
Für die Korrektur von 23 4 ist klar, daß der Schreiber **

die nächste Kolumne angefangen hatte, als er das Mangelhafte fl
Nominativkonstruktion bemerkt*- s . pH • -t >r sich "tid ,,,^,,

tigeu, quod w



der ersten Kolumne soviel Platz einnahm, dati

zweiten Kolumne deswegen etwas eingerückt werden mußt.-. Daß so
kein gelernter Buchschreiber arbeitet, leuchtet ein; Wiu-kkn fühlt sich

auf Schritt und Tritt an die Konzepte der Eingaben gemalmt, von
denen wir manchmal mehrere zu demselben Aktenstück besitzen.

25 Ende erg. Wilamowitz.

fuhrer der Söldner geschickt, die Rhodier aber gaben ihm diesen
wichtigen Posten.

SS äpxoy]ci der Kürze wegen besser als riPYTÄNiJci. I»

allgemeiner Ausdruck erwünscht. Diodor hat genauer
Autor legte keinen Wert auf Akribie in solchen Dingen.

35 nAAiMnpoAOCiHN ein nicht seltenes Wort. Wie der Thesaurus
nachweist, ist in den meisten Handschr. bei Polybios, D
Halikarnassos, Plutareh, Diodor (XV 91,5) haain rtpoac

überliefert und erst durch die Kritik ein Kompositum
Auch hier stand erst ftaain da und ist das w, wie \YV

hat, erst hineinverbessert.

4of. Hier wie bei Diodor liegt ein rhodischer Ehrenbeschluß zu-

grunde. Auf die Ehrung und Belohnung folgt unmittelbar die «Zweck-
formel«, wie in den von Larfield, Handb. der gr. Epigr. I 1907, 507/8
und Gr. Epigr. 3 19 14, 38of. gesammelten Beispielen. Das Verbum ck-

KAAeTceAi, das mir aus Inschriften nicht geläufig ist, findet sich auch
in dem kurzen Auszuge aus dem rhodischen Ehrenbeschlusse für ihren

201 in der Seeschlacht bei Chios gefallenen Nauarchen Theophiliskos

bei Polybios XVI 9, 5 : ToirAPOYN gikötwc aytön 01
l

Pöaiöi kai mgtaaaXianta

TOIAYTAIC ^TIMHCAN TIMAIC Al' WN OY WÖNON TOYC ZCONTAC AAAA KAI TOYC &W-

reNOM^NOYC ejCKAAdCANTO HPÖC TOYC YH6P THC FTATPIAOC KAIPOYC. — Pol\-

bios hat, wie er selbst andeutet (XVI 15,8), im Prytanein von Rho-
dos Urkunden, wie den Brief des Nauarchen an Rat und Prytanen

der Rhodier eingesehen; sicherlich haben aber auch seine Quellen,

Zenon und Antisthenes von Rhodos, dieses wertvolle Material nicht

unbenutzt, gelassen. Gleich der Beschluß am Anfange der Belagerung

bei Diod. XX 84, 3. 4 geht auf solche Urkunde zurück; und auch da

findet sich, vom Schriftsteller freier verwandt, der Ausdruck: aiä a£

TOYTCON 6KKAAeCÄM£NOI TÄC ÄnÄNTÜJN FTPOeYMIAC €IC TÖ TOYC K1NAYNOYC

*noM£ N eiN eYYYxuc. Dieses Verbum wird also ein Charakteristikum der

rhodischen Volksbeschlüsse gewesen sein — leider ist uns bisher

noch keine Probe auf Stein wieder geschenkt worden!

Wir wenden uns nunmehr den allgemeinen Fragen zu. Die

Manie ionisch zu schreiben — ohne es dann wirklich zu können —
Sitzungsberichte 1918. 06



verspottet Lukian bald nach dem zweiten Partherkriege 165 in seiner

nePi thc Cypihc eeov und nePi thc Xctpoaohhc ionisch verfaßt (Christ-

Scilmid. Gesch. griech. LH. MI 560: Literatur vergl. S. 509
,0

). War

liier Herodot das Vorbild, so wurde Aretaios von Kappadokien, eben-

falls in der zweiten Hälfte, des 2. Jahrhunderts n. Chr.. als Arzt durch

Hippokrates bestimmt (Wellmann, Realenc.- II 669). Früher wird die

Inaikh Arrians lallen, doch vermutlich auch erst nach Hadrians Tode,

als er sich in Athen niedergelassen hatte; »um sich rechton Hero-

dots Schreibweise hineinzuarbeiten, verfaßte er den Anhang zur Alex-

andergeschichte, die Mnaikh svrrPAOH, im ionischem Dialekt, der natür-

lich alles andere als echt, aber doch lange nicht so schlecht war wie

der, welchen die Herausgeber erst in den Text hineingebracht haben-

(ScnwARTz, Realenc. II
2

1235 6l ). Gleichzeitige und spätere, zum Teil

weit spätere Schriften im ionischen Dialekt zählt H. Lindemaks ^
dialecto Ionica recentiore, Kiel 1889. 1 ff.) auf; dem ersten Jahrhundert

würden die AiAeRxAi des von Ed. Meyer (Hermes LH 371) im Ver*
nisse zu seinem Biographen charakterisierten Wundermanns Apollonius

von Tyana zuzurechnen sein (Philostr. v. Ap.VII 25), wenn wir be-

rechtigt wären, sie für authentisch anzusehen.
In die Zeit Lukians könnte die B;,sis des Philippos. Sohnes des

Aristeides aus Pergamon, gehören, die in Epidnuros gefunden ist und

nach einem dorischen Epigramm auf den eeiAC koIpanon JctopSac und

seine noAeMÖrpA*ON ayaan ein ionisches Prosastück, wie 31. Franzi

nicht unwahrscheinlich annimmt, den Anfang seines Buches, das thn

nen tön ko.nän n P^eü)N ^ctop.hn enthielt, verzeichnete (Kaibel Epigr-

p. XIX; IG IV 1253
1

). Schwieriger ist es über die noch erhalten»

lonismen in den durch die Überlieferung in den Poliorketikern
arg

entstellten Text des Ingenieurs Athenaios zu urteilen, den H. D1^
(Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1893, m) wegen -eines RokokocharaW«*
der hadrianischen Zeit zugewiesen hat, was an sich sehr wahrschein-

lich, wenn auch nachher bestritten worden ist". Für unseren Zw**

brauchen wir nicht mehr, um den Autor in das zweite -Jahrhundert

Sklave, der in regelmäßiger an*i-elernter Weis Ich Bu< •hhan«

rieb? Sicher nicht: so sieht k eine Buchschiifl au s. Ko]Dierte

en Autor für seinen eigenen Gebiauch? Auch d ,1 doroih die -



«lau er im gewissen Mime seu.stan

haute und umbaute, und wahrscheinl

von sich aus hinzufügte. Somit hi

Schriftstellers vor uns, mng sein S

nielit allzuhoch ober dem eines Ma
an einen hohen Beamten entwirft.

Bei einer historischen Darstellt]

der Quelle. Die Vergleichung mit

same Quelle zugrunde liegt Als solc

freundliclier, mit den rhodiscben Vc

genau vertrauter Schriftsteiler, also l

tracht. Es mag dahingestellt ldcihe

Rhodos war. den Polvhios der Ehre

sogenannten »Chronik« von Lindos. für Artaxerxes (ffl) und Pyrrhoa

benutzt hat, während für die rhodischen Stücke von Diodor*

(V 53—63) nach Blikkenbergs Nachweis nicht Zenon. aber auch w<>hl

nicht der von Blinkenberg bevorzugte alte Polvzalos von [alysos,

eher vielleicht Timachidas in Anspruch zu nehmen wäre. Denn bei

Kastabos und dem Heiligtum der Hemithea in der rhodisclren Chor-

sones spürt man c. 62, 4. 63, 1 in den Epiphani« 1 d< ut-Hch d.-n lin-

dischen Geist, wie ja freilich auch noch die Belagerung von Rhodos

durch Mithradates im Jahre 88 eine kisepiphanie hervorg

(App/Mithr. 27; aus Poseidonios?). Im übrigen verweise ich auf die

verständigen Erwägungen von Nietzold Die l

dochengeschichte 1905, 40 ff. und dir Einschränkn

enc.
a
VIII 154. Freilich muß es ältere Autoren ftirdi

haben, muß auch Diodors Hauptquelle Hieronymos von Kardia dieses

hochbedeutende Ereignis ausreichend berücksichtigt haben, das auch

wegen des technischen Interesses von den poliorketischen Schriftstellern

eifrig studiert wurde. Weiter wollen wir nichl

wir uns die Vorzüglichkeit dieser Quelle, die selbstverständlich auf

Teilnehmer der Ereignisse selbst im rhodischen H

rhodisehe Urkunden eingehepd nicht nur an einer Melle benutzt, vor

Augen halten. Diodor hat mehr auf das Sachliche, die kriegerischen

Vorgänge, der ägyptische Autor mehr auf das Persönliche Wert ge-

legt; die gemeinsame Quelle enthielt beides.

Unser Autor war freilich ein recht kleiner Schriftsteller; sein

Wortschatz ist nicht groß, was ihm einmal gefallen hat. wiederholt

er gleich (vgl. oben zu ec tuytön). Wenn die Striche in hellerer Tinte
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auf eine anstreichende Lehrerhand zu weisen scheinen, so könnte das

die Annahme nahelegen, daß es sich um eine Schülerleistung handelt.

Doch sei hier erwähnt, daß W. Schubabt die Schrift nicht für die

eines Schülers ansehen möchte — es würde sich also zum wenigsten

um ein höheres Semester handeln.

Wir dürfen die nähere Prüfung und Beantwortung dieser Fragen

anderen überlassen. Möchte nur der ägyptische Boden noch mehr

solche Funde liefern!



tzvngsber. d, Berl. Akad. d. Wiss.

1 iiHMiimr^»«p
P. 11632. Jonischer Papyrus

Freiherr Hiller v. Gaertringen: Aus der Belagerung von Rhodos 304 v. Chr.



Ein griechischer Papyrus mit Noten.

Von Prof. Dr. W. Schubart.

(Vorgelegt von Hrn. von Wilamovvitz-Moel

[s. oben S. 635].)

Auf der Rückseite von P. 6870 (24 x 35 cm), einer lateinischen Mihtnr-

urkunde (Pridianum cohortis Augustae praetoriae Lusitanorum equitatae),

die zuletzt in den Berliner Griechischen Urkunden II 696 von Mo***™

herausgegeben worden ist, steht in großer, sorglnltigci

griechischer Text mit Noten. Da die lateinische L rkunde aus
<
ein

Jahre 156 p. C. stammt, darf man den griechischen Text der Kuck-

seite um einige Jahrzehnte später ansetzen; auch die Buchstabenformen

erlauben, ans Ende des 2. oder den Anfang des 3. Jahrhunderts p U

zu denken. Als die Rückseite benutzt wurde, war die Papyrusrolle

noch vollständig oder wenigstens weiter als jetzt erhalten, so da« der

Schreiber'Raum für breite Kolumnen hatte. Ob dem Erhaltenen noc 1

eine Kolumne vorherging, ist zweifelhaft ; möglich ist es wenn dem Weim-

sehen Texte der Vorderseite, dessen Anfang wir haben, ein totes

Schutzblatt vorgeklebt war. Immerhin wird man auc
1

"n
JJ^

mehr als eine Kolumne vorher vermuten dürfen; wie viele u

folgten, entzieht sich der Beurteilung.

Die cohors Augusta Lusitanorum stand damals inCW~
polis in derThebais; dort wird also der lateinische Text gesc hneben

worden sein. Für den griechischen der Rückseite ist

möglich, aber keineswegs sicher, da die Papyrusrolle au, der Schreib

stube jener Kohorte leicht verschleppt worden sein kann.

Dem erhaltenen griechischen Texte fehlt rechts ein bet^cto

Stück, so daß man auf eine Ergänzung verzichten muß Er e
1

^
nicht ein vollständiges Gedicht mit Noten, sondern ans drei verschiedenen

Stücken Anfänge oder Abschnitte.
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Das zweite und dritte werden mit aaao eingeführt. Wir haben

also Auszüge oder Proben vor uns, und der Zweck der Niederschrift

liegt ersichtlich nicht im Texte, sondern in der Musik. Es sind Bei-

spiele etwa aus einem Handbuche der Musik, vielleicht auch nur für

einen bestimmten Zweck aus einem solchen Buche ausgeschrieben.

Daß es auf die Noten ankam, zeigt auch die Schreibung des griechi-

schen Textes, dessen Silben auseinander gezogen werden, um den Noten

Raum zu schaffen. Die Noten stehen über der Zeile und folgen dem

Vokale, zu dem sie gehören.

Die Zeilen 1—12, 16—19 und 23 enthalten Text mit Gesangs-

noten, Zeile 13—15 und 20—23 nur Instrumentalnoten, denen jedoch

in den Zeilen 13—15 vielleicht, in den Zeilen 20—22 sicher ver-

einzelte Noten des Gesangssysteins eingefügt sind. Die beiden ver-

schiedenen Systeme, Gesangsnoten und Instrumentalnoten, sind deutlich

erkennbar. Zu den Noten kommen in beiden Systemen der Querstrich

als Zeichen der Länge und der Punkt als Zeichen der Arsis hinzu.

Bezeichnung der Kürze kann ich nirgends sicher feststellen. Die Bogen

unter je zwei Noten bedeuten wohl Bindung der Töne. Die Noten

der Zeilen 16—19 haben durchweg, die in Zeile 23 zum Teile den

nach rechts oben gehenden Strich, der wohl die Versetzung in die

obere Oktave ausdrückt. Vermutlich weist das Zeichen am Anfange

von Zeile 16 und 23, das zwar nicht ganz gleich aussieht, aber wohl

das Gleiche bedeutet, eben auf diese Erhöhung hin.

Einzelne Zeichen in den Instrumentalzeilen scheinen Pausen zu be-

deuten; ob auch die Doppelpunkte diesen Wert haben, wage ich nicht

zu beurteilen.

Daß die Instrumentalzeilen jedesmal zu dem vorausgehenden Ge-

sänge gehören, ist wahrscheinlich; aber man kann zweifeln, ob sie em

Nachspiel oder die Begleitung des Gesanges darstellen.
Ich begnüge mich mit dieser äußerlichen Beschreibung des W

pyrusblattes, weil ich von griechischer Musii nichts verstehe und nur

darauf ausgehe, den Sachkundigen den Weg zu ebnen. Daher ver-

achte ich auch auf einen Vergleich mit den übrigen Resten gri**\

scher Musik, dem Wiener Orestes-Fragment, den delphischenA^
hymnen, dem Liede des Seikilos, den anonymen Liedern an die M«*
und den Hymnen des Mesomedes 1

; die beiden Nutcnsysteme un**»
Papyrus scheinen mir mit der Notierung der delphischen Hymnen lC0

1 Das kleine Sapphofranment in H-.1V in 1 1 „ , r,.l>m von der Gra«*8

Halensis, ßer
"
M

'

,'

'
^omata, I

;

raiwgegeb n > ^^
nichts zu tun haben, so, . Verden nu^
Sie bestimmen demnach

, CAM ,
nicht

*#»
gemeint. Zeile 9 lies c* Ä' er tap rSr*



AI lÄN60Y
r

.

TIAIANOC Mo

cto) Zevc aaaoyxgT [
. . .

rÄN T' ü> TÄC £N B(l)AOIC if

AYTO0ÖNO3 XGPI KAI »ÄCrANON

TeAAMWNlÄAA TÖ CÖN AlAN l

ai'
[

3

0]ayc^a TÖN ÄAITPÖN, i

Herr v. Wilamowitz hat mir einige Bemerkungen zum Texte ft

Erhaltene zeigt durchweg lange Silben wie die unter Tei

überlieferten Verse Ze? hänton apxä, häntun ai-htop
|
Ze9 coi

TAYTAN YMNWN APXÄN (Fl'g. I, Vgl. V. WlLAMOWITZ, Tim«ttll<

durch wird den Ergänzungen eine enge Givi,

bar. Wenn zwischen Xanthos und Ismenos noch ein Ortsname

sq ergibt sich eine beträchtliche Zeilenlänge, wohl mind

pelte des Erhaltenen. Da in Zeile 5 sich nicht genau bestimmen

wieviel nach <p fehlt, bleibt eine Ergänzung unmöglich. Am
jedenfalls eine Pluralform von Moyca wegen der erforderlichen 1

Silbe. Aus demselben Grunde darf man in Zeile 7 nicht an eine

von rtYPBÖAoc denken. Im Folgenden ist von der Bekränzung mil

ben Lorbeer und von der Bedrohung der Leto durch
'
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die Rede: kahawn (es geht) die Sage (daß). Dagegen bleibt Zeus da-

duclios ebenso wie der Schluß unverständlich.

IL Das Versmaß könnte man zu fassen glauben in Tgaamwniääa

tö cön ATan und ai
j

'Oaycc£a tön aaitpön; daß Zeile 16 und 19 sich dem

nicht fügen, spricht nicht dagegen. Es handelt sich um den Selbst-

mord des Aias; mehr vom Inhalte läßt das Bruchstück nicht erkennen.

Im Ganzen machen die Verse den Eindruck später Entstehung.

Die Umschrift des Textes samt den Noten soll nur dazu dienen,

die Abbildung des Papyrus leichter verständlich zu machen und

einiges sicher zu stellen, was zwar am Original deutlich, aber im Licht-

drucke nur schwach erkennbar ist.

Ich gebe daher den Text in griechischer Unzialschrift und über-

trage die Noten, soweit ich sie zu verstehen glaube, aus den halb

kursiven Formen des Papyrus in gewöhnliche griechische Buchstaben-

schrift. Was ich nicht deuten kann, zeichne ich möglichst getreu nach

Die Zeilen ohne Text, die lediglich Instrumentalnoten enthalten

zeichne ich nur deshalb nach, weil ich auch hier manches a

pyrus besser erkenne, als es der Lichtdruck zuläßt. Die g

Umschrift hat keinen selbständigen Wert, sondern muß zusammen

mit der Abbildung, gleichsam als ihr Schlüssel, benutzt werden.

Bemerkungen zur Umschrift und zur Abbildung-

1 n, n, co undeutlich, aber gesichert; über n geringe Spuren. Ober a Notea:

*c oder 0co. 2 Spuren von t und a schwach »her sicher. Über tcp Noten
:

.

ein breitgezogenes co; so ist auch im Folgenden dies Zeichen durchweg zu dem

3 con unsicher. 4 die erste Note unklar, vielleicht b. Tiber rvu Noten: coai oder
•

Der Strich über dem letzten n gehört zur oberen Zeile. 5 Anfang KP oder

oder ki. 7 TJber »co Note unklar, e nicht sicher. 8 Ende über y Note
^

klar, nicht e! io beginnt mit Noten, die noch zur letzten, nicht erhaltenen^

der Zeüe 9 gehören. „ über to> scheinen die Noten a. einen Bindebogen*

haben; über rA: B blaß, aber fast sicher. 13 Anfang infolge einer Beschaff*
des Papyrus etwas undeutlich. Ende: c vor f aus L verbessert. H daS Vr\.
gestrichene wird durch die üher^srhrieb.-nen Noten ersetzt. 15 Anfan*

Si,r
gestrichen. l6 über ay Note undetttKch, schwerlich • ; ober km anscheinet

17 über a schwache Spuren einer getilgten Note, neileicht b: nach ai: unter

Note k geringe Eeste eines getilgten Buchstabens. 18 über ay Noten unklar, et*

so über a,; am Ende über einer Silin, die v i,ll,«-l„ zh ku 1-" ** ^%,
r,L

Y
«
n e

°n l
4 t Häkchen

'
das ni— *" '—

'

- h^ t: vor M6 ^ftr-über ^vielleicht Note h vor e. Ende c in Rom ktur. 20 z ist hier ™d **,*
bm wohl als Note z aufzufassen, da ja in Zeile ao-22 auch k als Note erscheint,

*
Buchstaben als Noten verwendet werdi

,

Ende unklar. « *£
^ oder^ 23 Anfang: auf aVa ^ N()te zu A| höreI1 als *°

scheinbar ty; über no Note: wohl y. Die letzte Note ist undeutlich.
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Beiträge zur Wort- und Sittengeschichte.

Von Wilhelm Schulze.

(Vorgelegt am 10. Januar 1918 [s. oben S. 1].)

Was Werkzeug, mit dem man Fleisch aus dem Topfe nimmt, heißt
KPeÄrPA eiAjp^TAP eiAYCTHP excipulum 1

. Die Bezeichnungen sind etymolo-
gisch verschieden, laufen aber alle auf denselben Begriff des 'Nehmens'
oder 'Entnehmens' hinaus, a>phn

2
eiAipeiN £3ea?cai excipere

3
. £ia?cai ka-

taycgic sind als Synonyma von eieAeiN KAGAipAceic seit Langem bekannt*.
eiAYCACA hat Wackernagel bei Bacchylides v 142 hergestellt. In den
Schreibungen 9€pmäctpa eePMAYCTPA g€pmactic eePMAYCTPic

5 hat die Über-
lieferung zwei nach Ursprung und Bedeutung ganz getrennte Wörter,
hir den

c

Ofen' und die 'Feuerzange', wie es scheint unterschiedslos zu-

sammenfließen lassen", nämlich eine Ableitung aus eepwÄzeiN
7 und ein

mit £ia?cai verwandtes Compositum, das fast buchstäblich genau mit

htforcipes d. i. formucapes Paul, ex Festo 91 M. übersetzt werden kann.

Solange das Anzünden des Feuers ein umständliches Geschäft war,

pflegte man es im Bedarfsfalle beim Nachbarn 8
zu 'entnehmen

3

. Nach

1 Eine Abbildung in Richs Dictionnaire des antiquites (franz. t)bers. Paris 18731
312 s. harpaga (dazu schob Ar. Equ. 772, wo es mit einer Hand verglichen wird). Ein«-

andere Gestalt hatte natürlich der aixhaoc kapkinoc nYPArpeTHC des Schmiedes AP vi 92, 3

:

W HYPArPH, in den büinguen Glossaren forceps • kapkInoc CGL ii 511, 5, Rice 277 s.

Jorceps, wo auch die ÖAONTÄrPA und PizÄrPA des Zahnarztes beschrieben werden.
2 GGA 1897, 875, wo ich att. KPeÄrPA (und ÖAONTÄrPA) nicht hätte übersehen sollen.

Wackernagel Hermes xl 154.

Lobeck zu Sophocles Aias3 v. 805 p. 296 s. Rhemat. 12.
5

©ePMAYCTPIC- CKEYOC TTAPATTAHCION KAPKtNCO S XPCüNTAI Ol XPYCOXOI HeS.
J
eePMACTIC

«ePMACTPic auf att. Inschrifte. (Mi ist. rh.ynss 82).
" Schneider Philologus 1 270 (Meineke zu Callimachus h. in Del. 144).

Joh. Schmidt, Neutra 186.
s

Lysias 1 14 £k tön rerrÖNWN £näyaC6ai (£naycac0AI? s. u.): die ungetreue Ehefrau
gibt vor, sie habe bei den Nachbarsleuten Feuer holen müssen, weil ihr die Lampe
ausgegangen. An der S. 770 Anm. 1 zu zitierenden Stelle aus Wolonczewski heißt es:

Die jungen Eheleute machten in dei Unterbliebe das, so hätte
^ch die

j unge Frau niemals an die Nachbarn mit einer Bitte, sei es auch nur um
«e Entnahme von Feuer, wenden können.' Vgl. noch Leskiex-Brugman, Lit Volks-
,eder und Märchen 223 nr. 29 ait ugnes pameszt pas susedq. Boccaccio, Decam. v 10

j^
tden Komment): veggmdo mi fatta come tu mi vedi, che non troverrei chi mi~diüe
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der Schilderung des Bischofs Wolonczewski wird bei den Litauern der

vom Bräutigam angeführte Zug der Hochzeitsgäste auf dem Hofe der

Schwiegereltern empfangen mit den Worten:

'Eogi sitie sveteliai sujojo? ar ugneles imtu ar kelelio klaustu?"

Tra mano sesele ugnelei paduoti,

Yra mano broliukas keleliui parodyt',

indem man ihrem Kommen scherzhaft die Absicht unterlegt, 'Feuer

zu holen
5

[ugneles imty wörtlich 'zu nehmen
5

] oder 'nach dem Wege

zu fragen
5

[kelelio Uaustu\\ Unter den Geboten selbstverständlicher

Menschenpflicht führt Cicero de off. 152 an non profitiere aqua profiuentt

und paü ab igne ignem capere siqui velit*. Ähnliches verbindet Xenopnon

AAAOCe HTHCAWHN ÖnÖGCN COI etH AABgTn, OYK AN £«C«<»OY «Ol, KAI 61 YAÜJP FTAP

€«0? AITOYNTI COI AYTOC M& GX03N AAAOCG KAI im TOYTO ÜrArON, 0?A ÖTI OYA AN

toytö «01 e«e«*OY. Dieselben Dinge also, die durch die römische Formel

der Ächtung, aqua et igni interdicere* , verboten werden.

Wer mit diesen Parallelen ausgerüstet an den Vers der Odyssee

5490
cnep«A rTYPÖc cücon, Yna «A noeeN ÄAAoeeN ayh

herantritt, wird das von Lobeck noch vermißte Simplex zu giaycai

KATAvceic nicht länger verkennen 4
: ttyp aygin ist gleich n?p aabgin, tf«"

1

capere, ügnj imti, fuoco prendere. aygin oder aygin mag in der hier gf-

1 Ich kann im Augenblick nur naeh ,!», • TiNif.-«- Au-al,- vm,

den Titel führt: 'Palangos duze; parase vyskiipas M. Vai.a.n.-ii s [W-
virtas pataisytas Uddimas; Ti!/, j,-. i^L-i.],, ]>. \l, M ,i ums". Die '" T" xro M"-\

.

bene^ Stelle findet sich S. 75. Auf S. 86 f. heißt es mteiti prie A

imti 'zum Nachbarn gehen, um sich Feuer zu holen'. Aus dem Originaldruck,
e

jetzt nicht zugänglich ist, habe ich mir diese Stelle [dort S. 76] vor Jahren in
^

anderer Form notiert: nvrjti pri> ,v,in!a uynlrs Pah„tirs. Der Neudruck ist

der sprachlichen Form modernisiert bzw. reglementiert.
' Dazu kommt als drittes Gebot cotmlium fidelc deliberanti dar«.

3 Mummsex, Strafrecht 72, der indes die ursprünglich vollständigere
*

«erode domo 78 (/«/, rY«?Mff , n h,m* int rdictiu). I

(ttypoc kai yaatoc ka! cTerHC aPreceAl - Appian b. c 1 31 «hacna koinconcTn hvpoc
JJ

'

A
/

CTerHc),Cic.c. XXxn(6ipre,N hypöc kai yaatoc tön anapa kai «h itap*x€.n crerHH^
aiwn neNTAKocicoN -Itaaiac). ei'preiN ist dir all, -in adäquate Übersetzung; denn tnvr

^
ist gleichsam s. v. a, interdktiom Wnhih, r >

'

< \r<l us vi 15, 2 interdicente
len "

w
sule curia fornqw jyrrMnti. - - Ki„ „„.,U .^li^pi,:. * 1 >nM»n zeigt die a^^t*
mel bei Basdius ep. 60BW p M . x , x , , ,,,/ AnoTpönA,ON aytün (töm h^
A.BYHC) FTANTCC HPHCONTA., «H HYPÖC, „H YAATOC, MH CKCrTHC AYTÖ KO.NC0NOYNT6C

W»

aher wohl ei. padokiers sein. If* 8 <

f
Q

f?
ntn

l
S diGSer SteUe dem l

Kirchenbann < «^>
durch das ich auch auf die später zu verwertenden Zitate aus Synesius geß^J '%*

4 So zuerst meines Wissens Osthoff, Perfect 486, doch ohne rechten



fordorten Bedeutung verwandt .sein mit Vit. stii/in Handvoll als AI-

l

Bfail vergleiche apaxmh apätma: APÄcceceAi.

Wie dem 'Nehmen' das 'Geben', <Jem itam imti du
so ist dem n9p aygin das n?p ^nayein entgegengesetzt li

oytg ol ftyp oyagic feNAYe CnAPT.HTewN. Diphiloa t'r.hzK. (Ai: u

der Komödie fTAPÄciToc)

XrNoeTc £n taic apaTc

ö,ti gcnN, et Tic mA opÄcei' dpeöc Öaön

fi n?p e'NAYcei' ä AiA*eei'pei' *?awp

mit derselben Verbindung von n? P und öaöc. wie wir sie in dem
tauischen Liede gefunden haben. Der Dichter denkt and

Öaön ttaanum^noic galten'
2

. Das Medium ttyp ^ayccoai heißt, mit ein
auch aus anderen Beispielen bekannten Beden:

n

(vom Nachbarn) Feuer geben lassen'*. Plutareh Numa c

1 So erklärt Kuhschat im Wörterbuch. Es ist die 'umsolili.

meint: sugnidu.i jumh i sdujn Je>Ki
nr> 54Qj 4- 74^ 3 i

ji man parodi
pasakos, Shenandoah 189S, 7.

a Paroemiogr. 1 388. Vgl. Antipater bei Cic. de off. m 55 (^ f<

corum fr. m 253 nr. 61) quid est enim aliud cm.
execrationibus publieis sanrtvm r*t "/.«. Philo führt. angebhVh aus ,'

dischen Sitte, ganz Ähnliches an: mh hypöc A€Hee N Ti <teoNeiN [pati ab
.

« qui velit Cic], mh nämata yaätun XnoKAeieiN [«ö« prohibere aqua

[Eusebius pr. ev. vni P.358D Viger]. J. Bernays, Ges. Abh. 1 277 ff. (Dieteruh, Mutt
Erde 50). Zum letzten Gliede bei Philo vgl. man Senec
"(T'ifrago mnmim porriqat, erranti viam monsurt. um is,.ri, nU panan suvm dieidat? D
Witz des Parasiten bei Diphilus gewinnt eine schärfere Pointe, wenn man den letzt,

der ausgeschriebenen Verse als eine Umdeutung dieses Gebotes au!!,.
dem Hungernden zu teilen. — In Philos Formulierung kann man,
wörtlichen Anklänge an Ciceros griecl

Sätzchen si qn i vetit einem gr. Pari
Recht bemerkt. Seine Rückübersetzung la itel n^p £na c cai t& boy-«c- •

was bei Philo steht, paßt mit der >-
. hypöc *eoN€?N noch bess.

zur Färbung dos oieeronianischen pati igncm raptrr. — 7.\i der -an/.-n Tradition üb.
die durch die apa) BoYzrreioi geschützten Humanitätsgebote muß man noch Pinta™

kai «lAANepomiAN YnepeBAAeN. 01 M€N rÄP £* o!c ti nÖAic m^i-a *pon£? aikakoc, tö T€ cne>/>
THC TPO*HC CIC TOYC "6AAHNAC <*3EeAÜ}KAN YAATCON T6 riHrAIWN KAJ nYPÖC 6NAYCIN XPHZOYC

ton bion AYeic KATArcN (£naycin auch auf yäatcün zu beziehen? Gewöhnlich nimmt ma
eme Lücke an, die indes ohne überzeugende Ergänzung bleibt).

jerti 108. Ernst Fraenkel, Griech. Denomin. 75, der aufLoBECi
Phryn.

J
42}. Vom Vater, der eine Tochter verheiratet, heißt es im Altind. prayaichati 'gil

fort (KZ xl 401 Anm.6, wo ich an Euripides Electra 1249

TTYAÄAH M6N
j

Ha6ktpan aoc aaoxon ec aömoyc
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tyxhc tinö.c £KAirm (das heilige Feuer der Vesta) — , oy <daci asTn ättö £t£poy

ttypöc eNAYeceAi [iyiuni ab ifffli nipere], kainön ag noieTN kai n£on ÄNÄnTONTAc

Xnö to9 haioy *a6ta kagapän kai amIanton
1

.

Wie die Alten die Verbindungen ttyp aygin, £nayein interpretiert

haben, zeigt ein Vers des Ennius 398 V. 3

, den Cicero im Zusammen-

hang seiner schon oben benutzten Erörterungen über die allgemein

gültigen Gebote der Menschlichkeit (de off. 152) zitiert:

Homo qui erranti comiter monstrat viam,

quasi lumen de suo lumine accendat 2
facit.

nihilo minus ipsi lucet, cum illi accenderit
3

.

Das Original der Verse hatte also eine gesucht geistreiche Gedanken-

verbindung hergestellt zwischen öaön opäcai und n?p gnaycai, Dingen,

die von der Sprache der Sitte längst ebenso zusammengeordnet waren

wie die Bitte um Wasser und Feuer, lumen acccndere ist die Übersetzung

von ttyp eNAYeiN. Auch die Grammatiker erklären das homerische rr?p

AYeiN durch kaigin und eiÄriTeiN, und sicher hat schon Arat so inter-

pretiert (v. 1035 mit den Scholien). Daß diese Deutung falsch ist,

muß, glaub ich, Osthoff unbedingt zugestanden werden 4
. Aber über

die etymologisch richtige Auffassung wird man zu streiten wohl fort-

fahren. Vielleicht bedeutet, wie Osthoff will, n?p £naygin soviel als

nd R-r >
374 to hdm forgeaf a

ie sich verheiraten' hätte erinn
'läßt sich (zur Frau) geben'. So 'ist auch ch'r mi'diah- Tiel'uvmoh Von ä dä'(ä </«*

'nimmt') zu verstehen. Siehe . oeh l'W vi 8 - v „„i
'— V«d dm Gegensatz zwischea

gortyn. ö KATAeeNc und ö KATAee^e^o
~

dieser nimmt es.
Ebenso

Isaeusm 29 errYÖNTA
: errvi^ON (Pausauias'n 9. 7.; I><-rnos<h.nes xliii 19"^

mmfimoi; Aeschines Timarch. 72 Mice<ocH • MicerbcHTAi u a

\
Pl^arch Aristid. c. xx 4 hyp Ahocb^cantac fec vnö tön bapbäpun^^

NAYCAceAi kasapön ck AeA*&N Änö thc koinhc £ctiac ;
gleich darauf 5 AAB

,

U
tA

toy bcomoy To ttyp. Euchidas, der hier als oyp*öpoc (Ditxenbbbobb zu Syll.« 6«**
tungiert, naht sich dem reinen Feuer ncPiPPANA^eNOc:' beide Elemente sind die &P
bole der Reinheit. - Den Gebrauch vor, *nayc«a

"

sandhch machen, wenn man es mit ctt^pma ttypöc im a ,„,

gesetzt. Philo d^ exsecrat. , 7ltl änaycmata thc errcNeiAC, A*' &H
€AAMY£N h ttpo wikpoy CB6Cee?CA €YKAeiA - £N YYXAIC BPAXYTÄTOY cn^PMATOC Tl

YnoAeioeeNToc, aaacon nePiAiPiee^NTü>N. oyacn htton attö toy bpaxeoc oyctai
tun §n ÄNepwnoic.

2 Havamäl 56 Brandr <,f brandi brenn für i kvcuki* af funa: so entzfio^1 '



W. S.hclzk: Ueiträ-,. zur Wort- ,„„] Shu-w^vhivUu:

jemandem Feuer (in das dazu mitgebrachte Geftß) schür
sich mit den Hesychglossen aycthp- m£tpoy onoma und toin

/u lat. haurio (mit unorganischem //)- und an. atuo\ A1»<t lei

man sich allerdings nicht n9p aycin ignem capere von ,

logisch ganz zu trennen. Ebensowenig will es mir freilic

wenn Osthoff aucli n?p aygin, giavcai, KATAvceic sämtlich a

von haurio bezieht: ohne Künsteleien kann man Gebr
deutung der verschiedenen Formen nicht aus diesem eh
greiflich machen. Da ist mir eingefallen, daß ja im Altii

Verhorn /i (hd. fangen), dessen ursprüngliche Bedeutung
das von ihm abgeleitete Substantivum fingr deutlich wird,

des 'Nehmens5

und 'Gebens' in sich friedlich zusammenfaßt
hingen vollzieht eben dieselbe den Gegenstand umschli
(*W0tt). 80 kann sich auch aus der Vorstellung des Tn
die idg. Wz. bher geknüpft ist, dieselbe gegensätzliche I),.j

entwickeln. Im Siavisehen ist berq (= •iH»,fero)t Unter

<lunkelung der Grundbedeutung, zum gewöhnlichen (in

Ausdruck für nehmen' geworden, sehr oft im ausgesproc
satz zu ergeben'. Vom Ringwechsel heißt es in einem ru?

da'et on jej s ruki kolbcö,

u nej her et sebe v obmen.

Ein bekannter Spruch lautet polnisch Bog daje, Bog biet

es, Gott nimmt es
5

. Im Lateinischen, das doch die orspi

schauung des 'Tragens' in ungetrübter Klarheit festgehalt

sicli das unmittelbar nachbilden, wie Ovid trist. 1 2. 68

Quodque dedit, cum volet ipse feret.

^om Geben' und 'Nehmen' redet Catull's Vers 0x4:

»am intelUgi rolt prr,

spräche der Zeit nich
lebendig ist. Qrid n

nannie Verwendungen von haurio (wie gurp
1

Perfektiv tn,:ett, wörtlich = tollere.

"nd bher bei Plautus Men. 10 18 ii



Aber derselbe Ovid, der dedÜ und feret zueinander in Gegensatz stellt,

gebraucht oscula dare und oscuhi frrn\ tum dar* und tum ferre'- als

ganz gleichwertige Ausdrücke. Und wiederum: während in turafotiii

die darbringenden Menschen Subjekt sind, <r C.ht „„tsta feres fast, iv 894

auf den die Opfergabe empfangenden Gott. So ist das lat. dorn fem
doppeldeutig 3

, während die (Jochen dah brati 'Steuern einnehmen und

dah dati 'zahlen' scharf kontrastieren: Mt 17, 25 berou dah 'aeeiphmt

tributum' 4
gegen 22, 17 dah dati 'censum dare\ Zu berou dah heißt

im Griechischen die complement&re Handlung des 'Zahlens' *6pon *epeiK
5

.

Das entsprechende «.ceÖN *e Pe , N ist aber wieder zweideutig wie das lat.

dorn ferre: es gilt vom Geber" wie vom Kmptniurer
7

. Darnach wird

man sich auch nicht länger wundern dürfen, wenn (neben dem Object

UYP) AY6IN =
"= AAMBÄN6IN, 6NAYGIN aber = HAP^xeiN ist.

Die Zeugnisse, die mir helfen sollten, den eigentlichen Wortsinn

des Verbums a*€ in in den genannten Verbindungen^zu ermitteln, lassen

sich noch für andere Zwecke nutzbar verwenden. Die im gewöhn-

lichen Sprachgebrauch ganz festgewordene Reduction der von Haus

aus dreigliedrigen römischen Ächtungsformel auf das Hcirriftspaar afß

* igni(inkrdieere) scheint anzudeuten ,]•, 13 die beiden feindlichen Ele-

mente, die im Dienste des Menschen sieh üleieh wohltätig und unenthehr-
hch erwiesen haben, als ein besonders en- verbundenes Paar empfirf
worden sind 8

. Das läßt sieh, wenn ich nicht irre, von anderer Seite

»er, durch eine grammatische Merkwürdigkeit erleirten Das Indoger-

manische besaß für Feuer und Wasser zwei ihre, mxen Vrt nach

sehr verschiedene Ausdrucksmöglichkeii m Für die 6ine waren beide

Elemente nichts als körperlich,, rein diu.-Vdte !^eheinu„*en ohne An-

1

Fast. 11 7i, s am ri -

W^U^n^ ""m/ermles mt sich gegenüberstellen die Klaget

• iw heißt «ras !i:hTjaZ %L*2\
l™l°

h?Jtme Mäl«ns und Böhmens ,ul,„l"ll ,'md „
-~..>u,g aus oeran behandel

Bildungen wie opo.opIt,-
selten. K-„uT?°

P" U
: \

urdeutsche Ableitn™ „„
< -

ADleitung aus heran behandelt. D„ I .- f c -l
-

-

i-
^.- !,

i Jk.inkk. Mhd.
*opo*op6 iN Samr- 1

*opo*op£?n, die r.ie>,

, ,

JN,CÜ S(
> im Altindischen. Mit secmo^t,morphologisch entspricl

**THC kann

«ceÖN «ePeiN Sammlung ;

Theognis
433. Thucvdides m n {p^I^T?(womit zu vergleichen

I

-<hn *aamban<
8

Cicero Lael. 2
6

'
a2 r^pH



eii) udakdm st

.er stellen die

eht\
g

'Feuei

aal ai

n hierher

is Masruli

nges«itzten Paare |ii. <i(jnih <ipti/ :n .
-

prün«

Die Zusamme
><Iü zu fester ]:>aarigl

ng de

af den

t dadurch

a Wege ei

chliche Gesel ileeht ahbai .den gek.

seren i 'Wasser enl Sprech ende Wort, gle

tdig in ein MascuJ inum: das hat dann

itSWP

alle i

ehsel auch v«

sonstigen Zeuj «•Uissr,%s
fuhrt: //;/.

»lieh gew<

für 'Feuer' dagegen sein altes Geschlecht behauptet, s.. daß nun heide

Benennungen, ugu?is wie nhilms männlich sind. Im Urbaltischen und

-slavischen scheint also einmal ausnahmsweise eine Bindung ttberi

Kreuz (m. ognis: n. roeiör stattgefunden zu haben: im Slavischen wurde

sie durch lautliche Entwickehing, die ein femininisch aus» b

erzeugte, im Litauischen durch doppelten Geschlechtswechsel wieder

zurechtgerückt, freilich hier mit dem ungewöhnlichen Ergebnis, daß

nun das Feuer die weibliche Potenz darstellt. Die in g.-v

vergleichbare Störung im Nordischen, wo m. eldr 'Feuer' neben n. ratn

steht, ist erst durch das Eintreten eines jüngeren Wortes für Feuer'

in relativ später Zeit entstanden : das nach der Analogie von ddr zum

Masculinurn umgebildete/"^/ stammt aus dem -<>t. ^ entvwm fon funim,

zeigt also schon durch seine Herkunft an, daß ursprünglich auch im

Ostgermanischen das sächliche Geschlecht gleichmäßig für beide Ele-

mente gegolten hat. Der hier vorgeführte Tatbestand seheint zu er-

geben, daß für Feuer und Wasser die grammatische Geseh'-

mung vielfach in Rücksicht aufeinander erfolgt ist. Das setzt irgend-

eine Form der Beseelung voraus, wie sie uns ja überaus anschaulich

im Indischen, aus tausend Zeugnissen entgegentritt, die den Gott Agni

preisen und die Wasser, 'Apah. seine 3Iütter nennen. Und eben des-

halb, weil das göttliche Wesen gerade des Feuers auf diesem Teil-

gebiet so besonders lebendig empfunden und kultisch verehrt wurde,

hat das Arische die sächliche Bezeichnung des Elements, die es gewiß

' Vgl. auch jalam, päniyanp.



vie Ovid sagt, fast, iv 787

his nova fit coniunx, haec duo magna putant?

Also aqua d igni fit nova coniunx. so daß Dionys von Halicarnass 11 y)

die römische Ehe geradezu erri koinunia nypöc kai yaatoc geschlossen

werden läßt. Das Hießt sicher aus altindogermanischer Sitte
1

.
Auf

der anderen Seite wird die Zerstörung einer inenscldichen Wonnstätte,

die den Besitzer heimatlos machen soll, vollzogen und zugleich symbo-

lisiert durch das Löschen des Feuers (Einschlagen des Backofens) und

die Verschüttung des Brunnens 2
.

Die gefühlsmäßige Bindung, die die Vorstellungen des Fe««

und des Wassers in der (ieschleditshestiumiuinr durch hirallclismus

oder wechselseitige Ergänzung, erkennen lassen
1

,
beherrscht also auch

Reihen formelhaften Charakters bald Feuer .ii'.d Wasser zusammen-

bei längeren Reihen ohne weiteres begreifbaren) nachträglichen^

wähl - beruhen, wie wir sie 'ja 'in (hLi'IU.'taiiuuiTeispiel der römi-

schen Ächtungsformel mit Händen greifen' Die gesuchte Gedanken-

verbindung, in die ein Enniusfragment das öaön opAca. und n?p to#j
bringt (obenS. 772 ), hat ihre ins Lascive gewandt, Parallele beiW
a.a. m 87



Ite per exemplum, genus o mon
gaudia nee cupidis vestra neg,

Ut iam deeipiant: quid perditis?

Mille licet sumant, deperit in<

Conteritur ferrum 1

, silices tenuai

sufficit et damni pars caret il

Quis vetet adposito lumen de I

Quisve cavo vastas In mare s.

Et tarnen ulla viro mulier 'non

und non prohibere aqua profluptitc

Die Nutzanwendung können wir alsbald an zwei correspondie-

renden Bestimmungen der altindischen Rechtsbücher inael.cn. Nach

Yäjnavalkyan 276 wird mit der höchsten Geldstrafe belegt, wer vrissent-

lich einem Diebe oder Mörder Essen (bhakta), Einlaß (Unterkunft,

avakäsa), Feuer (agni), Wasser (uäaha), Rat (mantra), Hilfsmittel (Werk-

zeuge, upakarana) oder Geld (vyayo) gewährt 2
. Manu aber zählt in

gleichem Zusammenhang ix 278 Feuer (agni), Essen (bhakta), Waffen

(sastra) und Einlaß (avaköia) auf, übergeht also das W
sich dieser Übertretung schuldig macht, heißt bei ihm

todOj tosirdvaketiada (wörtlich (*eber von Feuer. Essen usw.). Die

Kommentatoren wußten mit aunlda nichts Rechtes anzm'.

klären 'Feuer, um sich zu wärmen oder zur Brandlegung
1

. Dem Ver-

bot steht ein entsprechendes Gebot der Gastlichkeit gegenüber: dem

Fremden gibt man auf seine Bitte Feuer und Wasser. Nalus ed.

nacasya pratibandhena deyo gnir api Kesini,

yäcate na jalam deyam sarvathä tvaramänayä.

Damayanti schickt ihre Dienerin Kesini aus, um Näheres über den

fremden Wagenlenker zu erfahren, in dem sie ihren Gatten vermutet,

und befiehlt ihr, so rasch wie möglich Bescheid zurückzubringen;

sie soll sich durch Nichts aufhalten lassen, auch nicht durch die Er-

füllung der einfachsten Gastlichkeitspflichten: Du sollst ihm weder

Dagegen halte man das Wmt <

;' ' - .-. • .... - --
Zitiert von B. W. Leist, Ius gent. (1889) 368.
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Feuer geben, wodurch nur eine Verzögerung entstellen würde (pruti-

bandhena), noch auf seine Bitte Wasser, da du einen eiligen Auftrag

hast {tvaramänayä)
3

. In der Tat braucht der Fremde weder das eine

(v. 12 ss.) selbst zu erzeugen versteht. Dem von seiner Kaste Ausge-

stoßenen darf man nach heutiger Sitte kein Wasser reichen
1

. Damit

wird die symbolische Umstoßung des Wassertopfes zusammenhängen,

die seit Alters zu den die Ausschließung aus der Kaste begleitend™

Ceremonien gehört'-.

Ähnlichen Fällen kürzender Auswahl begegnen wir mich in den

Übersetzung:

'Wozu kommen diese Gäste zusammen angeritten? Feuer zu holen

oder nach dem Wege zu fragen?'

'Meine Schwester kann ihnen Feuer geben,

mein Bruder ihnen den Weg zeigen/

Also nur die beiden Begriffe, mit denen Ennius oder seine Quelle spielt.

Die Parallele der äpai Bovz+reioi wieder beweist, daß hier bei vollerer

Ausführung der Scene auch das Wa sser seinen Platz hatte finden können.

Ist doch sonst vom Tränken der Pferde in diesen Liedern oft genug

die Rede. Eine andere Version zeigt eine noch stärkere Reduction,

zugleich aber auch den Fortgang, der uns ein neues Glied der Reihe

beschert, das dem iwakäSa der Inder (Einlaß) entspricht. Sie steht

bei JusKEvie. Lietüviskos svotbines däjnos nr. 537:

'Oküjus, svotelej, eionäj atjöjut,

ar klaustis kelelu, ar vieSkelüziu?'

'0 ar yra name jvisu brolüzej?

ar lejs svetelus i nakvynuze?'

facht Unterki



Dieselbe Verbindung kehrt 3S7.

Ei. tevüzi, teveli, kas

Jn nakvynüzes präsos, nie

'Väterchen, Väterchen, was für

Fragen sie nach dem Wege? Ode

Wenn sie nach dem Wege fragen

Wenn sie um Nachtquartier Litten.

Feuer und Wasser, Auskunft aber den Weg und Obdach. Ihr v

mit wechselnder Auswahl der Stoff zu einer kleinen dramatischen Sa

entnommen, die, wie das erste aus dem Büchlein Wolonczewskis ziti

Zeugnis verrät, den Eingang eines durch üseners Italische Mytl

(.1875) berühmt gewordenen Hoeh/.eitsbrauches
4
bildet PraetoriüS,

ihn in den Deliciae Prussicae oder der Preußischen Schaubühne 5
i

fiihrlich geschildert hat, bietet für den Eingang eine abweiche

Form, die sich indes recht wohl als ein auch die besprochenen V

in sich aufzunehmen geeigneter Rahmen denken laßt und nur sei

beweist, daß der sicher alte Typus in der Ausgestaltung allerlei

riationen gestattet:
c

Es reitet der Bräutigam mit dem Brautwerber

mit seinen Brüdern und auch wohl Vater- und Mutter

Brautvaters Gehöft. Dieser fragt die Gäste, ehe er sie hü

» die Tür mit einem Baum verriegelt hat: »Was seid Ihr vor <o

Woher? Was habt Ihr unterwegs gesehen?.' Lehrreid

die südslavische Parallele, die Fsener nach einem alt

17. Jahrhunderts mitteilt: da wird der Führer des Zuges mit

Frage empfangen:
'

Wohinaus, guter Freund? Habt I

("e ja auch von den Ankömmlingen eine Frage nach dem \\ ege

fnhalt nicht minder als die Stelle, die sie im Zusammenhange s

Hochzeitssitte einnehmen, die Gewähr weit zurückreichender Vt
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tümlichkeit, Wenn wir sie mit der außerlitauischen Überlieferung ver-

gleichen, so scheint sich zu ergeben, daß sich im Bewußtsein wie in

der Sitte der Indogermanen schon seit unvordenklichen Zeiten diese

Vorstellungen zu einer längeren Reihe von einiger Festigkeit verknöpft

hatten, die für den Einzelnen im Bedarfsfall die Freiheit der Auswahl
wohl beschränkte, doch nicht aufhob.

Andererseits liegt es im Wesen solcher Vorstellungs- oder Begriffs-

reihen, daß sie nach außen nicht fest geschlossen sind, sondern Ver-

wandtes anziehen und sich in lebendiger Anpassung an jüngere Be-

dürfnisse, Anschauungen und Moden erweitern oder sonstwie umge-

stalten. Sowohl die Überlieferung der äpai BoYzvreioi und der ihnen

analogen ungeschriebenen Gebote, wie auch die zitierten indischen

Verse, die von der strafbaren Unterstützung eines Missetäters handeln,

legen solche Vermutungen nahe 1

. Man muß aber im Einzelnen vor-

sichtig sein
2

: mantra 'Rat' wird durch consilium (neben aqua und ignis)

bei Cicero gedeckt und hhakta 'Essen durch die Parallelen bei Philo

(tpo*A), Seneca (jktow) - und in einer sla vischen Verwünschungsformel,
die mir freilich nur in einer Novelle des Polen Reymont 3 begegnet
ist, die aber den Eindruck der Echtlx
bricht, über den der Tod! Über den
des ganzen Volkes! Für den kein Da
kein Brot! Amen!' Das ist eine för

Dieterich, Mutter Erde 50.
Zu Senecas naufrago manum porrig

Cic Bo
NAYArdc HKCü I€NOC,

litits a'pctis. Verg. Aen. vn 229
dis sedem exiguam patrii:

iunoeuum et 1

i e k'teilen zitiert Servius Dax. zu Aen .

,'

hospitio

Si genus humantm
at sperate deos memores

1. 1 540 erinnert auch (

»

(Jegenv r

art zu betonen, wo er
Teil kenne sie leider nur in X'rY

Zuschül

UVi " s *l>t« n-och , fth„ /, „ -v .

Anm. 2 :[
!

: " '
• -. -

: / •" V"
(1895) > i ~ K'-'n»«z, .;,;. :.::;;. ';\;

et n.fnr

mg des H

146 (dit

des Ho<

: : - .. ..."
:

s^vTa^ r
°' KIAC KATACK^nTe|N, V€

<5
''

UsTra»j Ächtung und \^Avraxv./s. XXVI (I905) Roni Mj

l.t: Tj id wer den Schwur

est! V her den der Fluch

in Wa ss er, kein Feuer,

tecti
4 af aquae et ignis in-

n rergleichen Eur. Hei. 449

imiiiicn
werde-

'Der Schwur')-

Anopyttcin toyc i



vollständig, denn die Inder nennen, wie wir gesehen, h

I tectum), udaka (= aqua), agni (= ianis), bhakta (= tpo**) noch /,/,/„//„.

das seinerseits Ihm Cicero in rv,„,///„„, seine Entsprechung findet.

Ob der Schwur hei Reymont in slavischer Volkssitte wurzelt oder
ans mittelalterlich kirchlicher Tradition geflossen ist, weiß ich nicht

zu sagen; jedenfalls stimmt die Vierzahl der Glieder (von einer frei-

einem Yerwandtenmörder zur Buße seiner Schuld eine siebenjährige

ftlgerschafi auferlegte 1
. Ein bischöflicher Geleitbrief sicherte dann

dem Pilger bei allen Gläubigen für die Zeit seiner ruhelos von Od
zu Ort führenden Wanderung die notdürftigste Unterstützung, man**
et focus, panis et aqua, doch nichts darüber hinaus, ihre Gewahrung
wird als allgemeine Christenpflicht gefordert. Das Muster eines sol-

chen Geleitbriefes ist in den zuletzt von Zitmkr herausgegebenen

Formelbüchern zweimal erhalten
2

. Die Formel selbst zerlegt sich deut-

lich, wie auch die nachfolgende Umschreibung ihres Inhalts {in ipso

'hri.si

mamto ei focus (Unterkunft und Feuer), panis et aqua (als Nahrun.-).

Es handelt sieh also nicht mehr um die Entnahme von Feuer, wie

sie urtümlicher Sitte entspricht, sondern (mit der gleichen Umdeu-

tong, die uns schon in der indischen Tradition begegnet ist), am das

wärmende Herdfeuer, das einfach als Complement der Unterkunft

empfunden wird. Von dieser Umdeutung seheint die anders geord-

nete slavische Schwurformel noch frei zu sein. Wäre die lateinische

Formel allein nach den praktischen Bedürfnissen des Lehens gestalte«

worden, so hätte wohl mansio genügt: die Erwähnung von focus neben

aqua verknüpft sie mit den anderen Zeugnissen, aus denen ich hier

Jen indogermanischen Ursprung der formelhaften Bindung von aqua

u»d ignü zu erweisen suche.

Das knappe padstis ,m swpirtis, aus dem wir jetzt, dank einer

Zufallsgunst der Überlieferung, den volleren Klang einer altertümlichen

mpo4,eN ^ Kg (N(
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mögen, ist nicht etwa dem Evangelium entnommen, sondern aus heid-

nisch-germanischem Boden in die Sprache der kirchlichen Urkunde
verpflanzt. In kaum zufälliger Übereinstimmung wird es nämlich von
der lex Salica wiederholt, und zwar in der Strafbestimmung des titulus
dehs qwadmalhm mar, cntraumnt: qmcmj«, m,t

?,W (w t hmp.
Mr dahrit „der quicmqu, nun uut pueril aut (ad) Imspitakm ooB**i
(bzw. qukumque ei panem dederil ai,t i„ h„H,UL,m eolleqerU). Außerdem
aber auch, als Teil einer ausgeführte™ Formel, in den altnorwegischen
Rechtsbuche Frostathings-Lov iv 4 1 : ,/ „llllfr ,// ,„„„„ lM„/m >

,.,?„

Ausar, flytr eda fgrer, ßä er sd ütlagr oc üheOagr dien ütlegd sm
hmnerverat mm. D. h. 'Wenn jemand einen friedlosen' Menschen
nährt oder beherbergt, fährt oder führt, dann ist er friedlos und un-
heihg in der gleichet Friedlosigkeit wie ,1er, welcher die Tat voll-

wt '

C e,ltsPrechen <1« isländische Formel erklärt den friedlosen
Waldganger für d,elan [oalandaf, dfrrju,,,!,,' . „,,„/,„„/„ „llum bjargrddu,n.nach H Übertragung unnähHuu, „nfül.rhar, nnschirmbar mit

lef

t

1

7, f™ '
DaS n°nV

-
>"<" '"«« »""' •» ^m umständlichen

teteten ßhede mitenthalten ticken, dessen .sprachliche Formung auf
mich wkt w,c eine Umbildung de» uns ,,,t' ..„„lerer Überlieferung
bekannten, etwas matten mantra „,1er eon.ili,,,,, i„ die Vorstellung einer

wirkungsvolleren Unterstützung durch Schutz und Hilfe Es ist im

geTht ht«
elb

D
eEriCkel"ng

' diP ~»^ -"rlurn ;•« und/.>

Ir^A '

,.

alte"' wese»'«»h -substantivischen Symbole menschen-

uS:
'e

\K
f
gege"k0mme" S

'
*>* ™ <'<" ^tte für bestimmte Si-

bCen
"
f, ? °der Vma^ wird

>
wie Feuer. Wasser, Rat, ver-

blassen nut der Zeit; durch die Einführung ,1er Verbalbegriffe erfahret,

\aclil,iIdm'!o
' 'y°jl " U( " fii,

.

,1 JmlSerlialb des qojh . des Friedens vermutlich keine
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sie eine realistischere Auffrischung, die zugleich auch nach der Seit«

ihres Inhalts eine Steigerung zu wirksameren Formen praktischer Hilfs-

leistung bedeutet. Nur der Schluß der isländischen Formel mi< dem
die Symmetrie sprengenden gedehnten örddanda güum bjatyrdäm er-

innert noch an die verlorene ältere Fassung mir der germanischen

Entsprechung für mantra oder cnnsilium. Und besäßen wir nicht die

sichere Gleichung mansio et fort**, aqua et panh = pasn r? seu tiudpere,

so würden wir überhaupt nicht ahnen, daß lunter der praktischen

Sachlichkeit des norw. ala oc husa eine sich um Wasser und Feuer

als Mittelpunkt gruppierende archaische Reihenformel verborgen ist.

-Öie griechische Rechtssprache, die merkwürdig früh die primitive

Freude am tönenden Wortklang, an Bildlichkeit und Symbolik des

Ausdrucks überwunden hat, begnügt sich mit dem nüchternen rno-

A^xeceAi (A^xeceAi), das dem Ächter versagt, wird', während das un-

geschriebene Gesetz der Sitte es für den ik£thc und äaäi

sofern er nicht als ttoa^mioc auftritt: katä tön koinon ättäntun ÄNepünuN

nömon Öc k£?tai tön oevroNTA a^xgcgai Demosthenes xxm 85 '. Nur klang-

lich, nicht inhaltlich reicher als dies vnoA^xeceAi werden die germa-

nischen Alliterationsformeln gewesen sein, die wir im Deutschen,

Friesischen und Norwegischen nachweisen können: husen und harnen

o. hoven, hotia ieflha hmiq, hysa ok Mma*.

Solange es sich um die Ermittelung der einzelnen Glieder handelte,

konnte ich die Überlieferung ungesondert zu Worte kommen lassen.

Tatsächlich tritt sie in klar geschiedene Gruppen auseinander. Auf der

einen Seite stehen die Brechungen der uralten Ächtungsformel, zu

denen inhaltlich auch die Verse der indischen Rechtsbücher gehören.

Ihnen gehen parallel die apai BoYzvreioi und was ihnen verwandt ist.

Für sich bleibt das in verschiedenen Varianten vorliegende lit. Hoch-

zeitslied, das uns gleichsam in dramatischer Form, freilich nur im

Scherze eine der Situationen lebendig vor Augen führt, in denen die

apai ihre Wirkung auf den die Götter fürchtenden Menschen bewähren

AYTOIC KeAGYOYClN ^NeXCCSAI TÖN YrT04(

J^ungII . 2 3 nr.x 2 . 45 nr. 3o. Ha)
ui m sein.- :

• ..,-,. so sagt man kataae
lisoerates xvi 16).

K. O. Müller, Eumeniden 154.
3

J. Grimbi RA4 1 15 f. 17. Bjarkö-Ret 101 Hs. Y ef mad
<"*""( vun .1 eirmedkonumed

,^
edn

- I2 " hafa hyst ßä oc \eimat (von Äkiba 41 übersetz

-• wogegen jedoch die eben .',:,_

eise erz»elt Livius den volleren Klang, xxvi 25. 12 urbe tec



sollen. Ihm gesellt sich ein ebenso isoliertes Zeugnis, das ich bei

Pseudo-Theocrit xxv im Eingang gefunden habe.

l

Hpakahc npöc ÄrpofKON.

Tön & ö r€PO)N rrpoceeine bown eniovpoc Äpotpgyc

nAYCAMGNOC €PrOIO, TÖ Ol MGTÄ XGPCIN ^KGITO.

L

£K TOI ieTNG nPÖ«t>PÜ)N MY9HC0MAI OCC SPeeiNeiC

'"6pm6ü> AZÖM€NOC A€INHN ÖTTIN GINOAioiO.

tön täp *aci M^riCTON enoYPANiwN KexoAtoceAt,

et K€N ÖAOY ZAXPeToN ANHNHTAI TIC ÖAiTHN .

fragt nur der ortsunkundi-e Fremde 2
. Der steht unter dorn Sehnt//

allein der Götter, weil er auf den der Menschen keinen rechtlich«»

Anspruch hat. Aber auch der Mensch des hohen Altertums, rar den

die Herrschaft von Recht und Gesetz, an der Grenze der DorflfeÖ

oder des Stadtgebietes endet, war des Gefühls nicht bar, daß ein



W.Sciu-i.ze: Beitrag zur Wort- und Sitten^srhid,.,-. III

zu gegenseitiger Hilfe verpflichtet. Die Götter selbst halten «las Bewußt-
sein einer solchen societas omnium inter omnes in seine Brust gepflanzt

und wachen darüber, daß die elementarsten Gebote der Huinanitiit

auch gegen den Fremden geübt werden. Das ist der Sinn der Um]
BoYzvreioi, die in feierlicher Kulthandlung Götterzorn und Götterstrafe

auf das Haupt dessen herabziehen, der diese Gebote zu mißachten
wagt. Des Fremden Begehr hält sich in bescheidenen Grenzen: er

bittet und erwartet, daß man ihm den Weg zeige und den rechten

einzuschlagen und zu verfolgen gestatte, er bittet, daß man ihm den

Zutritt zur Wasserstelle nicht wehre, die Entnahme von Feuer und
Unterstand für eine Nacht nicht weigere, lauter Bitten, die eigentlich

gar keine aktive Handlung des Gebens, nur ein Gewährenlassen for-

dern — wie Cicero sagt, lila communia quae .sunt üs ntilhi qui umpiunt.

danti non molesta, weil sie in der Tat .sine detrinunto commodari pommi.
Und diese Bitten gehen zugleich auf Dinge, die, wie Weg, Waaser,

Feuer und selbst der Raum unter dem schützenden Daeli (nn/krusn).

nicht im Eigentum des Einzelnen stellen, sondern von der Natur oder

den Göttern ad communem hominum usum bestimmt sind
1

. Wohl hat

man sich den Fremden, der also bittet, als Hilfsbedürftigen vorzu-

stellen, aber keineswegs als von allen Hilfsmitteln entblößt und un-

mittelbar dem Hunger preisgegeben. Wasser für Mensch und Tier

kann er freilich nicht mitführen, aber bezeichnenderweise bittet er

nicht um Brot, sondern um Feuer — offenbar um seine Speisen selbst

zu bereiten. Doch neben den Fremden tritt, gleich ihm die Pflicht

^er Menschlichkeit in Anspruch nehmend, der Bettler (aaTta nrwxeYWN.

AiTizuN aköaoyc p 19. 222)'-': er ist es, für den das Gebot gepr&gl

jst, das Brot mit dem Hungernden zu teilen, wie noch die Fassung

erkennen läßt. Auch der Bettler genießt den Schutz der

Götter.
475

ttpöc täp Aide

TTTWXOI TG.

;* mö8]i<* zu bleiben. Mag das aucl • bsl nur die Auffiu

Josephen, des Pa„, t
.

tlll .. ,,„>: .<!...„ !..• Holle, die in di

Seht r^'01 z»g^esen wird, beweist, daß die philosophis.
uent

begrifflich
. was vor Alters in Volk

S ^Itende Empfindung latent wirksam geworden.

quid

l

F
etl
?U IO° non comr/ntm rst <piud »atura Optimum fecii

aquis dici ßjrmosius potest? in publica tarnen mannnt.

Sophocles OC I364 ÄACOMGNOC eUAlTO) TÖN KA9 HW6PAN £



Die AiAtic, die der Mensch selbst dem Mörder eines nahen Ver-

wandten nach seinem Ermessen gewähren kann, indem er sich mit

ihm vergleicht 1

, schuldet er dem äahthc wie dem ikgthc'-. Die ali-

gemeine Menschenpflicht gebietet, ihnen die nötigste Unterstützung zu

gewähren oder gar sie aufzunehmen', und die (Jötter wachen in Person

über die Erfüllung dieses Gebotes 4
. 0* g£mic €cti ieinon Ätimhcai (156)''

und nicht ungefährlich ist es obendrein, weil in dem mißachteten Bett-

ler die Gottheit selbst sich verbergen kann. Nur wer außerhalb aller

eeMicTec steht, ä*phtü)p ao^mictoc an€ctioc ist (I 63)'"', hat auch den ktzMi

Anspruch auf aiaioc und Sagoc verwirkt. Das ist der Achter, dessen

Leben selbst bußloser Tötung verfallen ist.

Denn aus der hmnani <^nnis soa,tas oder contmimitm et m*te

humana wird er ausgestoßen 7

, indem die Acht in ihrer strengsten Form.

die wahre interdidio Mi et aqua, H lanh, über ihn verhängt wird.

<'i'K' 'Zahlung ist. u<1<t
"

hätte er dei

3c taag Tic TOKewN ceeAC er
leNOTIMOYC

ICTPO*AC ACÜMATCON AIa6m£NÖC
NOI AIAÖ$PON€C, 246 TÖN A6A

aufzunehmen, Gaahnikön k

YrÄAAC.
gl. 1 269

KAI T€^ 9€0I leiNOlClN ^OIKÖTGC
nANToioi TEAeeoNTec, £niCTPco*ü)ci
ANOPcbnWN YBPIN T€ KAJ

1 tc ieiN<oN eewc ecTiN. — Sophc

I)>M1 (iegP.llN.-ltZ

frll TUN IaJun B)

i«ch der patria
j

npocTPemo <



Ks ist mehr als eine Metapher, es wtir einmal

lichkeit, wenn in der Sprache der Ger:manen d<

trügt und technisch 'Wolf {warg) gena
was sonst jedem Menschen als ein voi

mit wird 1

i den CUM

gewährt z* werden pflegt, selbst dem
dem gemeinsamen Besitze der Mensch]

geringst.

icit hat e

tiker Ausdrucksweise kann man etwa formulier

''"•mein im Ahlauf der Begriffsreihen

Das ist i

ai Bern™

erkennen

und bedeutsame Rolle, die Wasser uti d Feuer

toll in Anspruch nehmen, erlaubt die

gestaltung bis in die indogermanische
Menschen, die zu den Göttern des bei

\

Urzeit /

iten Hirn

betet, haben auch den Gedanken der

pflichten gefaßt und in sprachlichen &
kraft festgehalten, daß ihr Nachhall

'

demente

Embolen 1

Is. de

so starker Lebens-

tTberlieferung der

verschiedensten indogermanischen Völker noch heute vernehmlich ent-

gegenklingt.

Diese Menschliehkeitspflichten galten nicht bloß dem Lebenden,
auch der Tote stand unter ihrem Schutz: Boyzyi-hc Äghnhci kathpäcato
T°"c nePioPöciN ä'ta*on cwma schol. Sophocles Antig. 255. Den reli-

giösen Untergrund der Sitte erläutert ein Fragment Aelians 242: th

PI«^NON AKHAWC KAI ÖAird)PUC TTAPeAeeiN OYK £tÖAWHCA, ÄAAA feGAYA TÖN

TeeNeüiTA, ^ama tu
l

Haio) oyaamh oiaon ÄnoKPYnTWN ANGPuniNO) GecMu.. Die

Seheu vor den göttlichen Mächten, die in der Erde und der Sonne
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verkörpert sind, gebietet ÄNepcbnoY n£kpön th kpyyai
1

. Dem aus der

Gemeinschaft der Menschen ausgestoßenen Ächter aber verweigert

diese Gemeinschaft auch den letzten Liebesdienst oder versagt ihm

doch das Grab in heimatlicher Erde'
2

. Die römische Kirche hat das

bekanntlich in ihrer Weise übernommen und scheut auch die harte

Konsequenz des änopyttgin toyc ta*oyc bis heute nicht. Den Zusam-

menhang mit der alten Volkssitte, deren Mitleidslosigkeit freilich den

Geächteten (nicht den Andersgläubigen) traf, illustriert die Bestimmung

im norwegischen Eidsivathings-Christenret Anh. 40, die für eine Reihe

schwerer Verbrechen gilt und die Überschrift Um vtlaga men tragt:

padr ero aller obota wen ok cd grafiuer i kirklu garde. En ef han *

grauen, pa <r han ni/sgrauen. hau skal up graua ok ffrrcc or kirklu yarde
%

.

Auch hier bewährt sich der Parallelismus zwischen den allgemein-

verbindlichen Geboten der Menschlichkeit und den für die strenge

Acht gültigen Sonderbestimmungen.
Früh hat sich der Schutz der Humanitiitspflicht auch auf die

Tiere auszudehnen wenigstens begonnen. Selbst Ansätze zu einer Ent-

wicklung, wie sie (als ahimm) in den Religionen Indiens konsequent

zu Ende geführt worden ist, hat es schon im alten Hellas gegeben:

TÖN NÖMÜ)N AYTOY (T PinTOA€MOY) TPek GTI leNOKPATHC 5 *IAÖCO*OC A&*

AIAMGNGIN
J

6a€YC?NI TOYCAG ' rONGIC TIMÄN, 9C0YC KAPfTOIC ArÄAA£IN, ZWA^
ciNeceAi 4

Porphyr, de abst. iv 22. Freilich durchsetzen konnten sie

sich auf diesem andersgearteten Boden nicht. Sie werden angeknüpft

haben an das sicher uralte Verbot, den Arbeitsgenossen des Menschen,

den Pflugstier, zu opfern, das, im Anschluß an die zuletzt besprochene

Bestattungspilicht überliefert, seinen rechten Platz gewiß auch in den

apai BoYZYreioi findet
5 und mit dem man die Tatsache zusammenhalten

muß, daß uns im Rg- und Atharvaveda aghnya (wörtlich'was nicht zu töten

ist) als geläufige kenning des Rindes entgegentritt, des Rindes, das bei

den Indern zum heiligen Tiere zu werden bestimmt war. Kann man im

Ernste zweifeln, daß durch dies abermalige Zusammentreffen das Ge-

wicht der Gründe verstärkt wird, die den Ursprung dieser aYpaoa
"ö"

«iwa in die vorhistorische Epoche, des Indogermanentums zurückzuda-

tieren empfehlen?

Die mmmunitas, die positiv fiir diese Humanitätsgebote, ne#f
för die alte indogermanische Ächtungsformel das beherrschende P"»*



zip darstellt, bezieht sich auf das Verhalten der Gesamtheit zum Fin-
zelnen

1

. Man kann die Stellung des Ausgestoßen™ aber aueli unter
einem wesentlich anderen Gesichtspunkte ansehen, von den Indivi-

duen aus, die mit ihm in verbotenen Verkehr treten oder diesen Ver-
kehr gebotenerweise meiden. Diese sozusagen individualistische Aut-
fassung gibt der Excommunication, wie sie sich in der katholischen
Kirche gestaltet hat, ihr charakteristisches Gepräge.

Ich kann zufällig dem slavischen Fluche aus Reymonts Novelle
nne Parallele aus Tirol von wesentlich anderem Klange gegenüber-
stellen. In einer Erzählung Adolf Pichlers Der Flüchtling' uinl «-in

Verräter von den Hauern feierlich geächtet. Die Formel lautet: Dann
werfe ich ihn in den großen Bann! Niemand gewähre ihm Obdach,
niemand atze ihn, niemand tränke ihn, niemand rede ihn an. es sei

denn der Priester, der ihn zur letzten Beichte mahnt* 8
. Filigang und

Schluß verraten die Herkunft aus der kirchlichen Excom.nunieations-
praxis. Nach dem Pontificale Romanum (Ratisb. 1888)11195 ist ver-

boten porticipare rxcommunicato in orationr rrl lomtionr rrl hihmdo rpl

916 heißt das comnninivarr rxmmmunkato rrrbo. orationr. (in) riho nl
potu\ kürzer in einer Urkunde des Papstes Hadrian. die in den An-
ales Bertiniani zum Jahre 868 aufbewahrt ist, in locutione, c&o vel

potu communicarr. Anderwärts wird der verbotene Verkehr durch ron-

»•'»•tiwn, colhqmum, conririimi bezeichnet
5

. Der Nachdruck liegt überall
auf dem Verbote des commumvarr, dessen contagiöser Charakter deut-
lich betont wird: Zweck der Excommunication ist mrmbrwn putidinn

"> hcclrsiar corporr abseindrrr. nr tarn prttifrro tnorho rrJ'npai corporis

»mnhra veluti veneno inficiantur*. Die immer wiederkehrenden neu-

t^tamentliclien Zitate beweisen, daß die Praxis der kirchlichen

HiNsri,'/, s." Kirehenrecht "704 Atim. i
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commisceri
. . . cum eiusmodi nee cilmm sumere) und ii loh ios. mh aaa-

BÄN€Te AYTON €IC OIkIaN KAI XAIPGIN AYTÖ MH A^reTG' Ö A^rCON rAP A*Tü)

xaIpein koinwneT toTc eproic aytoy toTc noNHPoTc (nolite reeipere eum in domvm
nee ave n dixeritis. Qui enim diät Uli ave, communicat operihis eins

nwUgnisy. Vgl.Basilius ep. 288 (Migne graec. xxxn col. 1024) gctw gkkh-

PYKTOC KAI AIArreA9HTÜ) TTÄCH TH K&MH AnPOCAGKTON AYTÖN e?NAI FTPÖC

nACAN KOINUNIAN XPHCGWC BIOTIKHC, WC £K TOY MH C Y N A N A M I V N YC 9 A I HMÄC

AYTW rENHTAI rTANTGAWC KATÄBPWMA TOY AIABOAOY.

In welchen historischen Zusammenhang diese Excommunications-

terminologie hineingehört, scheint mir am einfachsten und wirksamsten

eine Synesiusstelle ep. 58 (Migne graec. lxvi col. 1401) zu veranschau-

lichen, aus der ich die entscheidenden Wendungen heraushebe: 6 eiruN

eNAroYc AnoAAYei thc npocTPonfic 2
. mhtg ömwpösion aytw mht€ ÖMOTPÄne-

zon rmeceAi ". oi
v

(die Priester) mht€ zwntac aytoyc npocepo?ci
4
whte

TeAGYTiHCANTAc CY«npon^MYOYciN. Man meidet den Excommunicierten wie

einen durch Blutschuld unrein gewordenen Mörder, der bei jeder Be-

rührung im Verkehr sein miacma wie einen körperlichen Ansteckungs-

stoff
3

auf andere zu übertragen droht (ai. märsä* = griech. npocTpieeTAi

oben S. 494 Anm. 1). Das ist die bekannte antike Anschauung, deren

sprachliche Formulierung bei Synesius ganz im Banne literarischer

Überlieferung steht, während die Autoren des Neuen Testaments die-

selben Gedanken in eine weniger conventionelle Form kleiden. Be-

sonders charakteristisch ist das Verbot des Grußes: von dem ttto*,

dessen Blutschuld noch keine Sühne abgewaschen, forderte die alt-

"u
" Sitte (Aeschylus Eumen. 44 8) A*eorroN gTnai,

hellenische Sil

Erst nach der rituellen Entsühnung wird der Verkehr mit ihm unge-

fährlich (abaabhc lYNOYcfA 285). Wie aber vorher sich die Lage des

Morders gestaltete, beschreibt am ausführlichsten Euripides Iph. Taur-947

1

Allgemeiner ^«AiNere Ärf ayt&n Rom wi „
;

J K. O. Müller, Eumeruden 155.

'

-J D
„

ie Mordprozesse fanden en^nAm^ statt damit der Kläger mh Ö*»^
lirNHTAI TG) AYS^NTH Antiphon L

HP. *ÖN I t Den,, s!l,«n.- XVTII 207 mhg' Ömwpö*ion *»B

MÖcno^oH^LPj,,,,,,,,,,,
,„., v

, |iui x /;
™»»

LoTPAmzoc ka!
**

e X- col' ?"? S
" ?

' h
' •
™ --J ovV fc*c *0*

ceeAHcei co. tun erceeÖN ka, a.kaIun oreeic. »ort*«* ^eC*"

geht das mh CYMnAeiN Eur. El. 1355

»^2Z£:5 Tic a'*N npocein°'

"

; d«—— - »« <' 2°»
maä

«AC«A «HTPOKTÖNON Aesch. Eum. 28l = KHAk «HTPOKT
" V«Lto^^' Eur.Daoot, 344 . _ limu CWndog)



W.Schulze: Beiträge zur Wort- und Sitten^-sdiidii

TTPÖTA M£N M
5

OYAGIC 5GNC0N

€KWN GA^IAe' WC 9£0Tc CTYrOYM£NON.

0? A eCXON AIAÖ, i^NIA MONOTPÄneZÄ MOI

nApecxoN, oTkwn öntgc €n taytw cT^rei.

cirfi a eTGKTHNANT
5

ÄnpöcoeerKTÖN ' n\ on<

AAITÖC TGNOlMHN TTü)MATÖC T AYTOIC AIXA.

Hier hat man all die Elemente beieinander, die dann

^
ment in die spätere Excommunicationsformel hinüber^
«H AAMBÄNGIN 61C OIKIAN, das AAH CYNeC9!£IN

J
1111(1 (las X

Das zusammenfassende mh cYNANAMirNYceM to> toioytw

Demostlienes xxm 43 oy ka Q apoTc oycin ömoy aiatpiyom^

Es sind also ganz getrennte Wurzeln, aus denen
formel bei dem Polen Reymont und die Bannformel
Pichler hervorgewachsen sind. In die Urzeit reicht ab
beides zurück und geht in der praktischen Wirkung
Stellung des durch die Acht Ausgestoßenen oder des

miedenen weithin zusammen, so daß wir unmöglich e]

überall eine reinliche Scheidung der beiden Vorstellung

sequent festgehalten zu finden. Hat doch Wernz di

Excommunication auf das bürgerliche Leben des Beta

selbe Formel usu communium privatur zusammengefaßt
g'-uiz unabhängig von ihm die Untersuchung der Int

«JM* geführt hatte. Und Basilius nahm keinen Ans
römische Interdictionsformel einfach auf die kirchlicl

cation zu übertragen. So darf es denn auch nicht
wenn wir ein Beispiel der Contamination schon bei
an einer Stelle, die uns zugleich zum Ausgangspun
örterungen wieder zurückführt, vu 231: c,

' Änö*eerKTON trad. : ÄrrpÖcoeerKTON G. Hermann. -

1605 (oben S. 790 Anm. 4).

.
%

J Der Zueireilua- i,ei Kuripides — AAiTdc ncö«A-

Ausgegeben am 25. Juli.
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Bericht über meine Arbeiten im Weinbergslager

(Wünsdorf) vom 10.November 1917 bis 5.März 1918.

Von Dr. E. Weh,

i\achdem ich schon früher Gelegenheit genommen hatte, mit den

tatarischen Gefangenen, wenn auch immer nur für wenige Stunden,

zusammen zu arbeiten, bin ich am 10. November v. J. vollkommen i

nach Wünsdorf übergesiedelt, um täglich im dortigen WeinbergsNfl

mit den Tataren arbeiten zu können. Die Arbeitsmöglichkeiten *»|
jedoch bei meiner Ankunft nicht mehr die günstigsten. Von den un-

gefähr 13000 eigentlich im Lager untergebrachten GefangeneiMvaren

nämlich fast 12500 auf Arbeitskommando geschickt worden und daher

nicht erreichbar, und der Rest zog auch meistens die von der Komman-

dantur des Lagers vergebenen täglichen Arbeiten der gemeinsame»

Arbeit mit mir vor. Trotzdem habe ich noch eine ganze Anzahl von

Gefangenen gefunden, die mir wertvolles Material geliefert haben,
j

Die im Weinsbergslager in Wünsdorf vereinigten Gefangenen f ?

hören zu den Tataren im engeren Sinne, d. h. den Tataren Innen*:

lands und Sibiriens, welche in den der Wolga und dem Ural anliegen 1

^Gouvernements wohnen, und zwar besonders in Kasan, Orenburg, Sa* f

Saratow, Simbir, Ufa, Wiatka, Astrachan, Tambow, Turgaiski, Sem** I

tinsk, Tobolsk, Irkutsk u. a. Ihrem Berufe nach sind die im W 1

vereinigten Tataren meist Bauern, zum geringeren Teil Händler, «f
nur verhältnismäßig wenige Handwerker oder Lehrer. Es sind dur

|

weg fleißige und enerifische \j-uu-. nih-htennm Geistes und zie»*
j

phantasielos, also keineswegs Orientalen in dem üblichen Sinne * ]

Wortes. Das jahrhundertelange Zusammenwohnen mit slawischen *
j

finnischen Stämmen hat anthropologisch deutlich erkennbare Sp

hinterlassen und auch ihre geistige Struktur beeinflußt- W«^JJ
Islam heute auch alle Tataren als einigendes Band umschließt-

sc



.kn>c!..AYi-.-hi„lr

. sich •

-< Wir

hatte ich dann Gelegenheit, neben einzelnen Fragen über den Inhalt

auch die Aussprache in der Umschrift genau festzulegen.

Auf diese Weise habe ich in den fast 4 Monaten, die ich im

Lager gearbeitet habe, ungefähr 45 Hefte voll mit Aufzeichnungen ge-

sammelt, und zwar Geschichten. Märchen, lichte, Rätsel,

Sprichwörter, Berichte über Aberglauben, Darstellung der Gebräuche bei

Hochzeiten, Geburten und Todesfällen, sowie der bind wirtschaftliehen

und religösen Feste, ferner genau« Aufzeichnungen über bind- und forst-

wirtschaftliche Gebräuche, über die Verwaltung der Dörfer, über Land-

erwerb, über die verschiedenen in den Wolga- und Uralgouvernementa

wohnenden, den Tataren bekannten Sekten und Stämme und ihre Sitten:

unter ihnen habe ich besonders umfangreiche Aufzeichnungen über die

Kirgisen genommen, in deren Steppen die Tataren in den Sommermonaten
als Lehrer und Geistliche zu wandern pflegen. Auf diese Weise habe

ich versucht, meinen Aufenthalt im Lager nicht bloß für sprachwissen-

schaftliche Studien nutzbar zu machen, sondern es so angelegt, daß
die von mir aufgenommenen Texte das gesamte tatarische Volksleben
w 'd*TS]»iegeln.

Noch im Laufe dieses Jahres gedenke ich mit der Bearbeitung

meines Materials zu beginnen. Zuerst will ich eine ausfuhrliche tata-

rische Grammatik herausbringen, da es mit Ausnahme der ungarisch
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geschriebenen und daher nur den wenigsten verständlichen, zudem auet

nur auf Grund der Sprache der christlichen Tataren angefertigten Ba-

LiNTSchen Grammatik überhaupt keine wissenschaftliehe Darstellung

dieser Sprache gibt, Meine Vorarbeiten da/u sind bereits fast abge-

schlossen. Die Bearbeitung der aufgenommenen Texte soll dann un-

mittelbar darauf erfolgen.



Zwei zemaitische Erzählungen.

Von Prof, Dr. Reinhold Traütmann

Der Güte Bezzenbergers verdanke ich diese beiden Erzählung

Matavic aus Plunge, über den Scheu, Pasakos apie paukM-ius
(

berg 191 2), S. 3, berichtet hat: die zweite Geschichte ist n;

Erzählung des Kasimir Melius aus Knie bei Plunge niedergescli

es ist also derselbe zemaitische Dialekt, den wir vor uns ha
nach der Bezeichnung von Baranowsku, Zametki Litovskom

Petersburg 1898, S. 56 ff.).

Der Inhalt der Erzählungen ist nicht uninteressant. 1);

ist eine Polyphemgeschichte, die sich, falls sie nicht ein unmiti

Niederschlag aus der Odyssee sein sollte, in größeren Rahin
fügt (Bezzenberger, GGA. 1895, S. 400). Die zweite geht ai

Erzählungen des Decamerone (benutzt von mir in der Übersetzt!

Karl Witte, 3. Auflage, Leipzig 1859) zurück, und zwar auf die 8

und neunte Geschichte des siebenten Tages (Bd. H, 294 ff.,

Beide Geschichten, die gleicherweise das unerschöpfliche Then
dummen, betrogenen Ehemanne behandeln, sind

origineller Weise miteinander verbunden (auch der liebe Gol

übers Ohr gehauen): ob das in Litauen oder and
vermag ich nicht zu sagen. In den Details ist manches ge

<Üe Rolle des Birnbaums übernehmen die Fensterscheiben, ai

^nichino, dem adligen Diener des adligen Gatten der schönen Beatric

st der Kommis Jesis geworden; doch sind auch wieder kleine Züj

reulieh gewahrt. Am stärksten umgeändert erseheint die zwei

^ecaecioo-eschichte, zumal auch die der Birnbaumszene vorangehen^

Schilderung von den Bemühungen der Lydia um ihren geliebten Pyrrhi

Was ,li ( . sprachliche Seite der Erzählungen betrifft, so glaub
eh die Niederschrift Bezzenbergers möglichst treu wiedergeben 2



müssen, um nicht den eigentümlichen Charakter der Sprache der beiden

Zemaiten zu verwischen. Schwankungen in der Wiedergabe der Laute

fallen zum Teil dem lebendigen Dialekte zur Last: so wechselnder

Akzent, der im ganzen nach dem Wortanfange strebt; schwache Aus-

sprache oder auch gänzliche Aufgabe der Erweichung in häufigen

Fällen neben Epenthese (va&ödamis, vazdvö und vaizößnt);, das Neben-

einander von o" und o für schriftlitauisches ü; von o
e

, o°, o, auch »°, u

für schriftlitauisches o (ich bemerke, daß o
u und o geschlossene lange

o-Laute, (f usw. offene o-Laute sind, weswegen man im letzteren Falle

in I von Bezzenberger häufig d geschrieben findet, z. B. pry täs sati't,

e
e und e für schriftlitauisches e\ Ebenso liegen ne und na sowie 1

und ha-, zum Teil dialektgemäß, nebeneinander. Anderes aber, vor

allem das häufige ai neben ä und a, wie auch ei neben e wird sich

durch Einfluß des Schriftlitauisehen erklären, das beiden Erzählern

geläufig war. Man merkt das aus der Niederschrift von I auch dar-

aus, daß Matävic anfangs beim Erzählen die /.emaitischen Sprach-

formen gebrauchte, dann aber, von Bezzenberger noch einmal befragt,

die schriftlitauische Form gebrauchte: so sprach er das zweite Mal

bemitäcodams und leid für hurakseodams und lad.

Normalisiert habe ich nur soweit, daß ich gegenüber der Auf-

zeichnung von Bezzenberger den Unterschied von Langem und kurzem

o und von / und t, ferner die Nasalierung im Akk. Sing.. Gen. Pürf

und in Fällen wie tgngm und pfnki durchgeführt habe (vgl. dazu Bezzen-

berger, BB. 10,307 ff.). Außerdem föhrte ich pry, pry- und jf, t al*

Präpositionen und Präfixe durch, sowie in der 3. Person Aoristi m

< -' ; und -i für -e, -e, -«, .« und ./, ebenso im Part. Aoristi A und

-is für -h, -et, .,> un(l .is (jer Aufzeichnung. .

Schließlich bleibt zu bemerken, daß i und u dem «
und m

naheliegendes i und u bezeichnet.

Kita kärta teip mm
Valetta dide sturma ir n

kräst prypiankt Äle nn
pirm'am änü 3

sept sudai

ishk. pmki nüskende ji



Putian pdrphvi

daböti c. Akk. »Acht -eben auf. (Sch.-K. in).

Auch nabverstum gesprochen. Zur 3. Optafc vgl. Bewekbkkgeh BB. 7, 165,

Auch retelus ge
Fehlerhaft stehl

rnkuti »beraten
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y s&dna, apseik " su p&nu, kcnp td&
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IV/ns rfrd< po*u% uo f/jMS di

pannitisve, hl su pfr.nu '- bamnek.mt ne%
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENS( HAFTEN.

25. Juli. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. von Waldeyer-Hartz.

1. Hr. Hellmann sprach «Über die nächtliche Abkühlung
ler bodennahen Luftschicht«.

Exponentialgeset/ b- dgt in ! d rchs< min lieh
" c \om Boden bis ,.u ;o <m Hohe

beträgt. Mit Zunahme d.-r Bewölkung um einen Krad der /...-hm eil igen Skala ver-

ringert sich diese Differenz um reichlich ein drirrel Krad. R-i »:m/ bewölktem Himmel

»ahme der Temperatur von einigen Zehntel Grad.

-. Hr. Hellmann trug sodann vor: »Über wanne und kalte

<he lange Beriiuei 1'.
, „ t i

> .. i |.« iu \ li In den I. /.fe,i o Jahren, in denen
•he Temperaturextreme an Maximum- und Minimurnfhermometrni festgestellt wurden,
waien die heißesten Sommer die von 1834, 1868, 1911 und die kältesten die von

.

4°' l844> 1871, 1913, I9I 6. Die Bedingungen für das Eintreten extremer- Sommer-

3. Hr. Hellmann legte vor eine Abhandlung des Hrn. Prof. Dr.

K.SÖWNG in Potsdam: Über Neigungen von Wolkenschichten.

-»^Stratosphäre entgehen Neigum-en quer zur Xu-nrh'imu ineNt durch dynamische



Über die nächtliche Abkühlung der bodennahen

Luftschicht.

Von G. Hki.lmaw.

Li ber die Temperaturschichtung während der Nacht am Grunde des

Luftmeeres liegen schon zahlreiche Beobachtungsreihen vor: sie schienen

mir aber noch einer Ergänzung nach der Richtung zu bedürfen, daß

einmal die Verhältnisse in der alleruntersten, dem Boden unmittelbar

aufliegenden Luftschicht eingehender untersucht würden. Sowohl das

theoretische Interesse an dem besseren Verständnis des Vorganges der

nächtlichen Abkühlung als auch die praktische Frage nach den Tempe-

raturen, denen niedrige Pflanzen in der Nacht ausgesetzt sind, ließen

eine solche Untersuchung wünschenswert erscheinen.

Ich nahm mir daher vor, vom Erdboden bis zu einem halben

Meter Höhe die niedrigste Temperatur in kleinen vertikalen Abständen

an 3Iinimumthermometern beobachten zu lassen. Zu dem Ende wunen

auf einer freien und ebenen Stelle mitten auf der Beobachtung' 1
'"

des Meteorologischen Observatoriums bei Potsdam AlkoholOIimnunn-

thermometer mit gegabeltem Gefäß in 5, 10, 15, 20, 25, 3°' ^\\L
45 und 50 cm Höhe über der kurz gehaltenen Grasnarbe auf einem

aus dünnen Messingröhrchen gefertigten leichten Gestell ausge 8g
Über den Thermometergefäßen waren in 18 mm Entfernung run^

Schirme von 9 cm Durchmesser aus dünnem Aluminiumblech ab-
bracht, weil die kurz vorher ausgeführte Untersuchung von Bw>

f
«Beschirmung vor. Bodenthermometern gegen nächtliche Ausstrahlung

(Veröffentlichungen des Preuß. Meteorol. Instituts Nr. 294, l9
*J*.Wirksamkeit eines solchen Schutzes erwiesen hatte. Der W**

zeigt daselbst, daß man mit derartig geschützten ThermometernW
raturwerte erhält, die denen mit dem Aspirationsthennometer

ge*

nenen praktisch gleichwertig sind.
. irden

Die Beobachtungen an den zehn Minimumthermometern
wo

—oww iyivJ U1S ^eptemner 1917 angestellt. ±~»
ffe

.

für die Diskussion hauptsächlich nur die in den ersten Monate* 8

machten benutzt, weil sich herausstellte daß die Korrektionen



Thermometern verschoben hatte.

Wie zu erwarten stand, erwies sich die Temperaturschichtung

während der Nacht am meisten von der Bewölkung des Himmels ib-

hängig. Diese wurde alle zwei Stunden geschützt, so daß man wohl

im allgemeinen ein ziemlich sicheres Urteil darüber hat, oh und even-

tuell wieviel der Himmel in der (vorhergehenden) Nacht bewölkt war.

Ich muß aber daran erinnern, daß die Schätzung der Bewölkung hei

Nacht der bei Tage nicht gleichwertig ist und daß insbesondere hei

scheinbar unbewölktem Himmel docli feinste Cirrusfäden oder ganz

leichte Cirrostratusbildungen vorhanden sein können, die man wegen
der schwachen Beleuchtung nicht sieht. Auch ist zu beachten, daß

die Schätzung der Bewölkung bei Tage vom Wolkenturm aus geschieht,

»»ei Nacht aber von der Erde aus. wo man nur einen Teil des Himmels

übersieht.

Ich habe zunr-hst für die 14 ganz heiteren Nächte des August

und September 1 9 1 6 die Temperaturschichtung in der Weise untersucht,

daß die Differenzen der Temperaturminima in 5 und 10, 10 und 15 cm
usw. Höhe gebildet und sodann zu Mittelwerten vereinigt wurden.
Es ergab sich für alle diese 5 cm hohen Schichten in jeder Nacht eine

Zunahme der Temperatur mit der Höhe, und zwar von erstaunlich

»ohen Beträgen, nämlich durchschnittlich 2.7 in der ganzen Schicht
v°n 5 bis zu 50 cm. Zugleich zeigte die graphische Darstellung (Or-

dinate: Höhenintervall, Abscisse: Temperaturdifferenz) der neun er-

haltenen mittleren Schichtwerte, daß sie sich einer Kurve gut ein-

passen, die freihändig ausgezogen und dann zur Ausgleichung der

rohen Werte benutzt wurde, da 14 Beobachtungssätze zur Ableitung

normaler Werte noch nicht ausreichen. Die so erhaltenen ausgegli-

chenen Temperaturdifferenzen sind folgende:

5 10 i 5 20 25 30 35 40 45 5° cm

0.80 0.59 0.44 0.33 0.24 0.16 0.09 0.05 0.03

Der Verlauf dieser Zahlenwerte ist überraschend regelmäßig: er

beweist, daß eine Sprungschicht, die man in der Nähe des Bodens



vielleicht hätte annehmen können, nicht existiert, daß vielmehr die

Abkühlung der Luft in ganz regelmäßiger Weise von unten, vom Boden

aus erfolgt
1

. Der Betrag dieser Abkühlung unterliegt einem Expo-

nentialgesetz, das bis zu etwa 30 cm Höhe durch die Formel

±t= 1.05 X io
_4 °

gut dargestellt wird, wo ±f die Differenz des Temperaturminimums

zwischen h und k+ y cm Höhe bedeutet. Ich ging absichtlich darauf

aus, nur für den unteren Teil der Kurve eine möglichst genaue Formel

zu finden, weil mir daran gelegen war, den Wert der Temperatur-

differenz zwischen der Erdoberfläche und 5 cm Höhe durch Extra-

polation zu erhalten. Diese Differenz ergibt sich für h = o zu 1.05,

Es läßt sich also umgekehrt aus dem in 5 cm Höhe beobachteten

Temperaturminimum dasjenige am Erdboden in heiteren Nächten er-

mitteln. Die Temperatur der Erdoberfläche selbst wird dadurch aller-

dings nicht bestimmt. Dies,- ist von dem vom Innern der Erde kom-

menden Wärmestrom, von der Ausstrahlung des Bodens und von der

Gegenstrahlung der Atmosphäre abhängig und bekanntlich experimentell

kaum richtig zu erfassen: denn weder ein auf die Erdoberflache g?

legtes Thermometer (äußere Berührung, „neb ein solches, dessen Kugel

die Erdoberfläche von innen berührt gibt die Temperatur dieser Über-

fläche richtig an 2
. Man darf aber annehme... daß die Luft uwnitteH*j

über dem Boden, sagen wir in 1 bis 2 mm Höhe, auf diese #«|

bestimmbar ist; sie nimmt also in ganz unbewölkten Nächten eine

niedrigste Temperatur an, die 1.05 riefer liegt als die in 5
cm

*f°

!

Nach Ableitung dieses Resultates entstand der Wunsch, d

wirkliche Beobachtungen zu ermitteln, ob der aus der Formel B

fundeneWerr richtig ist Es wurden daher in den Monaten Maß

Mai 19,8 an derselben Stelle der Beobaebtungswiese die Te«np«£

minima in 1 cm und in 5 em Höbe beobachtet, um den ^IlsclUU
,,.

a

die frühere Messungsreihe zu gewinnen Die Thermometer
run«

diesmal auf ganz leichten Holzgäbelchen und waren wieder n»***

miniumschirmen verseben l'

~
!.,• ,-

i"

j,!, mm daß im ^ittel



tur an der Erdoberfläche walu
nach darf angenommen werde]

peraturminimuni der Luft in

>• ist als unmittelbar aber d

solcher Größe kommen nur ii

«»™ Kräften, sie zu bewegen, Widerstand entgegen. Dem G
der Schwere aber muß sie folgen und fließt in unebenem Te
nach den tiefstgelegenen Stellen (Frostlöcher). Auch die Bildung
Bodennebel über Wiesen und feuchten Erdstellen wird dadurch
stündlicher.

Die Differenz der Temperaturminima in 5 cm und 50 cm be
111 heiteren Nächten durchschnittlich 2.7 °. sei) wankt aber in den Ei
werten zwischen 2.3 und 3.1 . ohne daß sich die Ursache für

^ erschiedenheiten erkennen läßt. Der Wasserdampfgehalt der
Jessen Einfluß neulich Defant überzeugend nachgewiesen hat.
es nicht sein; denn er wies in den 14 Nächten nur kleine Verschi«
«***» auf. Auch die Höhe der Temperatur selbst kann nich

^

Wache angesehen werden, da die Differenz sowohl bei hoher (!

WS auch bei niedriger (— 1.5 ) Temperatur klein war. Ich gla™ die mit o angegebene Bewölkung in der Nacht sehr verschie
-'»stände l>edeuten kann, da man feinste Kondensationen am Hin
selbst bei Tage mit bloßem Auge schwer erkennen kann, wäh
' B. Strahlungsmessungen ihre Anwesenheit sofort verraten.

Außer in 1 cm und 5 cm Höhe wurde im Frühjahr 191 8 1

j*" ^iinnumthermometer abgelesen, das gleichfalls 5 cm über
>,Ml,ri kg, das aber auch unterhalb des Gefäßes in iS mm Abs
^nen ebensolchen Aluminiumschirm hatte wie oberhalb. Es ergab

JT
^teressante Resultat, daß das Minimumthermometer mit

^pelschirm immer niedriger stand als das mit dem einfachen Seh
8 >er stets ehi wenig höher als das Thermometer in 1 cm Höhe.
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den ganz heiteren Nächten schwankte die Differenz zwischen den beiden

Instrumenten in 5 cm Höhe zwischen 0.4 und 0.7 °. Der unterhalb

des Thermometergefäßes angebrachte Schirm hielt also die von der

Erdoberfläche ausgehende Ausstrahlung nicht nur nicht ab, sondern

wirkte selbst wie eine 1.8 cm unterhalb des Thermometers befindliche

Erdoberfläche.

Zur Ermittlung des Einflusses der verschiedenen Bewölkungs-

grade auf den Betrag der Temperaturdifferenz zwischen 5 cm und

50 cm Höhe über dem Boden habe ich die Nächte nach ihrer mitt-

leren (und möglichst gleichbleibenden) Bewölkung in Gruppen vereinigt

und die entsprechenden Temperaturdifferenzen ihnen zugeordnet. 19

ergab sich, daß in ganz trüben und zugleich ruhigen Nächten m

der ganzen Luftschicht von 5 bis 50 cm Höhe fast immer Isothermie

herrscht und daß die Temperaturdifferenzen ±t den Bewölkungsgraden

nahezu proportional sind, so daß angenähert richtig die Gleichung be-

steht kt = 0.27 (10 — B), wo B die Bewölkung nach der zehnteiligen

Skala bedeutet. Mit der Zunahme der Himmelsbewölkung um eine

Stufe nimmt also die Temperaturzunahme von 5 cm zu 5° cm um

reichlich einen Viertelgrad ab.

Wenn aber bei ganz bedecktem Himmel windiges und regnerisches

Wetter herrscht, verwandelt sich die nächtliche Temperaturzunabme

in eine Abnahme, die o.i° bis 0.5 ° beträgt. Diese Temperaturab-

nahme scheint von der Größenordnung 0.1 ]/r zu sein, wo v die au

dem Turm gemessene Windgeschwindigkeit in meter/sek bedeutet.

Messungen der Geschwindigkeit auf der Wiese in der Nähe des Ver-

suchsfeldes würden natürlich viel zweckdienlicher gewesen sein.

Während die Auswahl von Tagen mit extremer Bewölkung?1112

heiter bzw. ganz bedeckt, zu sehr entschiedenen Ergebnissen fch*»

verwischen sich die Einflüsse der Bewölkung außerordentlich s*K»

bei der Zusammenfassung
' aller Tage zu Monatsmitteln, die hier jw

geteilt werden. Trotzdem lassen auch diese zumeist eine Zunan*

der Temperatur von unten nach oben oder wenigstens eine Is°tlierl"

j
erkennen. Hinzugefügt habe ich die Durchschnittswerte der w

Thermometerhütte (12 m vom Versuchsfelde entfernt) in 2 m ^
über dem Boden beobachteten Minima Diese zeigen, daß dieW
raturzunahme bis in die Höhe von 2 m mit abnehmendem 0»*2
sehr regelmäßig erfolgt. luden obenerwähnten ganz heiteren N**,
bestand zwischen dem Minimum in 50 em und in 2 in Höhe eine fl^

lere Zunahme von 1.750, so daß ^ Beobachtungen folgende Te*P

raturschichtung ergeben:
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Alle Zahl fürvorstehenden mitgeteilten

die genannte Beobachtungsstelle Gültigkeit, aber die gefundenen Ge-

setzmäßigkeiten der von Schicht zu Schicht kleiner werdenden Zur

"ahme der Temperatur in heiteren Nächten, der Isothermie in ruhigen

trüben Nächten sowie die Größenordnung der numerischen Beträge

<ler Temperaturdifferenzen werden auch allgemeinere Bedeutung haben.

Da die Beobachtungswiese des Meteorologischen Observatoriums bei

Potsdam etwas windgeschützt im Walde liegt, wäre es sehr erwünscht,

wenn ähnliche Beobachtungen wie die hier diskutierten auf offen

gelegenern, ebenem Terrain wiederholt würden, und zwar möglichst

auch über nacktem Boden. Denn der mit der Jahreszeit wechselnde

Zustand der Grasnarbe der Potsdamer Wiese hat wahrscheinlich kleine
'

:

: ngen in der Ausstrahhingsfähigke des Erdbodens bedingt. di<
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sich nicht in Rechnung ziehen lassen. Dann würde man zweckmäßig

auch ein Anemometer am Erdhoden aufstellen, um den P'influß des

Windes genauer beurteilen zu können.

Da in heiteren Nächten die niedrigste Temperatur am Ende der

Nacht, kurz vor Sonnenaufgang, eintritt, kommen in ihr alle Ursachen

zur Geltung, welche eine Erniedrigung der Temperatur bewirken.

Nun hat es W. Schmidt 1 wahrscheinlich gemacht, daß der nächtliche

Temperaturgang, den man seit Lambert (1779) durch eine einzige

Exponentialfunktion darzustellen pflegt, aus drei voneinander ver-

schiedenen Abschnitten besteht. Der erste, der etwa die Stunden von

Sonnenuntergang bis 9 Uhr umfaßt, weist einen besonders schnellen

Abfall der Temperatur auf und läßt sich durch eine Exponentialfunktion

gut darstellen, im zweiten Abschnitt von 6 bis 7 Stunden Dauer ver-

langsamt sich der Temperaturabfall sichtlich, und das letzte Stück vor

Sonnenaufgang steht schon unter dem Einfluß der Wärmedäinmerung.

Für die im zweiten Teil oft vorkommenden kleinen Störungen macht

W. Schmidt Luftbewegungen verantwortlich. Es besteht nun offenbar

eine gewisse Analogie im Verlauf dieser zeitlichen Temperaturkurve

und der im vorstehenden besprochenen Kurve, welche die räumlichen

Verschiedenheiten der nächtlichen Abkühlung der Luft in den boden-

nahen Schichten darstellt. Bei letzterer ist auch nur der erste bezw.

der unterste Teil der Kurve einem Exponentialgesetz streng unter-

worfen: oberhalb von etwa 30 cm Höhe über dem Boden machen

sich außer der Ausstrahlung noch andere Einflüsse geltend, wobei an

Luftmischungen durch konvektive Strömungen zu denken sein wird.

In Übereinstimmung damit steht die Tatsache, daß in Nächten, in denen

der erste Teil der Nacht heiter, der zweite bedeckt ist, die Differenz

der Minima in 5 cm und 50 cm Höhe (aA im allgemeinen größer

ausfällt als in solchen, in denen umgekehrt ein bewölkter Himmel erst

nach Mitternacht ganz aufheitert. Es gibt auch Nächte mit kleiner

mittlerer Bewölkung, in denen die Schicht von 5 bis 50 cm «=*?

lemperaturzunahme mit der Höhe, in der Mitte Isothermie oder geringe

lemperaturabnahme und oben wieder ein, kleine Temperatur******
aufweist.

Für die Methode der Beobachtung des Bodenminimums, *«^
<e. uns gewöhnlich genannt wird, ergibt sieh aus ,1er vorliege.*»
Untersuchung die strenge Fordern,,,,, daß das Gefäß de. Minimf
thennonretcrs siel, ,„ t , in ,,„,,„„.„ „..,,, ..,,„ ,,,„,, Krul,ode»

»



denn der Tempertturnen t ist .-er tde in der i

,0 groß, daß eine
'

^erechiebu «r einen Z<

)der nach oben m<shrere Zeh ntelgrade ünterschh

i darf man auch Dil •l.t dem Bc

lassen — wie es z. B. in de Ichischen 4

mg meteorologisch er Beobachtungen geschieht

• 5 bis 10 cm üb(er dem B<den aus:wiegen. I

feststellen können, daß sie nicht ganz streng eingehalten war oder,

was noch häufiger vorkam, daß sie sich ein wenig geändert hatte.

Ich habe bisher nicht sonderliches Gewicht auf solche kleine Ab-

weichungen gelegt, aber nach dem Ergebnis der sorliegenden Unter-

suchung wird d«»ch in Zukunft streng darauf zu ächten sein, daß

Überall das Bodenminimumthermometer genau 5 cm aber dem Erd-

boden liegt. Die Vorschrift der englischen Beobachtungsnetze, das

Thermometer auf kurz gehaltenes (.ras zu legen, liefert natürlich

W erte, die mit denen anderer Stationen, bei denen die Instrumente

etwas höher liegen, gar nicht vergleichbar sind. Ich halte 5 cm für

eine sehr angemessene Höhe, auf deren Einhaltung man sieh später

einmal allgemein verständigen sollte.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch darauf hinweisen,

daß ein zum Schutz über dem Thermometer angebrachtes Drahtnetz,

wenn es auch weitmaschig ist, schädlich wirkt, weil es die Aus-

wird. Daß diese gar nicht unbeträchtUch sein muß. kann man bei

der Reifbildung beobachten; denn rings um ein Haus (Heustadel oder

dergleichen), das einzeln auf einer Wiese steht, bleibt ein Streifen frei von

Reif, wenn es sich um eine leichte Reifbildung, d. h. um eine mäßige

Abkühlung unter den Gefrierpunkt, handelt, .Je stärker diese ist,

um so näher rückt auch die Reifbildung an das Haus heran: denn

dann genügt die senkrechte Ausstrahlung nach oben zur Abkühlung

d*r Luft und zur Reifbildung.



Über Neigungen von Wolkenschichten.

Von Prof. Dr. R. Süring

Die meteorologische Forschung hat sich in den letzten Jahren ver-

schiedentlich mit Gleichgewichtsstörungen in den oberen Luftschichten

als Ursache von Witterungsänderungen beschäftigt. Die Beziehung von

Druckschwankungen in der Höhe der Substratosphäre, also in rund

9 km Höhe, zu den Temperaturverhältnissen der darunterliegenden

Luftschicht, trat namentlich bei Berechnung des Korrelationsfaktors

aus zusammengehörigen Mittelwerten von l^lhmnuist legen hervor, und

die diesbezüglichen Untersuchungen von W. II. Dines, Felix U Exner.

Koppen und Wedemeyer. S( iieüler lassen als <;<\samtergebnisausspreck*

daß die Substratosphäre einen großen Einfluß auf die Luftdra*

Schwankungen am Erdboden hat. Theoretisch gestaltet sich die Aol-

klärung dieser Zusammenhänge verhältnismäßig einfach, wenn £
thermische Einflüsse als Ursache der Zustandsänderungen in der®»
ansieht. Dynamische Kräfte sind jedoch ebensogut möglich, und **

wirkliche Tatbestand wird sich 'voraussichtlich erst durch dW*
Messungen ergeben.

Da atmosphärische Störungen im Gebiete der Substratosphäre
i"

der Regel mit Wolkenbildun.^n verbunden sein werden, so Hegt *

nahe, auch Wolkenn^untr-n ,ur w-i-eren Urln.-rl.unir «ler
tatsäch-

lichen Verhältnisse /:, I.eiun/.en \u
'

l.hnt« dünne Schichten.**

es die Cirrus-, Cirro-Cunmlus-'uml \lhf('nm„insvv,>lken durchweg sin*

werden sich sehr nahe den FlfH,",,. -leiel.en Lulidmcks in de«^äffenden Höhen anschließen an !

dertiesamt^
11

'
1"

im Räume nls «,,«»* .j: i ... . .... 1 . l^nnen daher

Beiträge zur Kenntnis
{ \n - -

!•,'„"
hie vorliegt

1

Arbeit stellt einen ersten V V vra «*en
dar-

UIll| (

BW
7^rU ^^•»"«-""«'.-i. nT,um SnVl'ium -« HidJ

--^itder,.
Feststellungen

reichte meist die Genauigkeit der Höhen**»*
1



nicht aus. hin wesentlicher Fortschritt ist erst durch den von Spbukg
«dachten .Wolkenautomat, erreicht, bei «reichem durch die elek-
fische Auslösung der Triebwerke zweier in mindestens . km Abstand
zenital gerichteter Kameras photogrammetrische Wolkenaufiiahmen
erhalten werden. Am Meteorologischen < >bsen atorium zu Potsdam sind
li«' Apparate in i> , km Ilorizontalabstand hei einem Höhenunterschied
vm. 69m aufgestellt. Da die Bildweite der photographischen Objeküve
184 mm betragt, SO ist die parallaktische Verschiebung der beiden

Wolkenbilder bei einer Wolkenhöhe von 10 km rund 27 mm; sie

Indert sich umgekehrt proportional der Wolkenhöhe. Bei gu< ent-

wickelten Wolkenpunkten kann auf der photnoraphiseh, ,

Meßgenauigkeit von 1 mm verbürgt werden, so'dati dam. selhs, für die

böchsten Wolken die berechnete Höhe um nicht mehr ah) -

Höhe
1 cm Länge auf dem Bilde einem Woikenabstand

Oftd das gesamte verfugbare Bildfeld (i.sx i8cm) stell! bei dieser Höhe

Für diese Abhandluno- ist das Planenmaterial aus den Jahren 19OI
bis [915 benutzt worden. Da Cirrus und Alto-Cumulua sehr häufig in

mehreren dünnen, manchmal im kaum 100 m Abstand übereinander-
liegenden Schichten gelagert sind, welche dann eine N
tauschen können, mußte bei der Auswahl der Aufnahmen vorsichtig

vorgegangen werden. Zur Ableitung U dienten

mindestens vier Wolkenpunkte, welche sich ents

whme senkrecht nach oben fast ausnahmslos auf die ünterfläche der

Die hier in Frage kommenden (irren entstammen m<

- bieten oder liegen an deren Rande. In der I

Charakter als Mischlingswölke durch Wogenbildung angezeigt, und die

H*öptneignngsrichtungen liegen dann entweder in der Zugrichtung des

l^tere nicht deutlich erkennbar, so wurd^ die Neigung senkrecht zur

Zwgrichtung bestimmt. Die Neigungsrichtung der Alto-Cumuh ist durch
(|i ? Streienrichtung der Wolkenrollen si anzeichnet.

Die bei geneigten Cirrusflächen häufigste Wolkenfnrm ist die von

Meteorologen als Kamm, Rippe, Skelett. Gräte oder Feder bezeichnete.
hs acheint, daß dabei nicht (He meist starker hervortretenden Mittel-en zuerst gebildet werden, sondern die wogenartigen Querfaden,
**fche jedoch bald durch die über sie hinwegstreichenden rascheren

^ I-'h- M-7-.-itiJ- 'und s'-L« inUr Im,/ r-^il,,., G.M-dt.im: entsteht.



816 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 25. Juli 1918

dichteren Cirrostratus zusammenschließen. Ein solches Zerreißen von

Wogenrollen ist vielfach auch bei mittelhohen Wolken zu erkennen

;

namentlich in der Nähe von Gewittergewölk mit starken Geschwindig-

keitsunterschieden in der Vertikalen bilden sich dann aus dem Alto-

Cumulus Formen aus, welche nur von einem Beobachter, welcher den

Entwicklungsvorgang verfolgt hat, richtig bezeichnet werden können.

Eine Verwechselung mit »Fallstreifen« ist bei Neigungen der Wolken-

flächen quer zur Zugrichtung ausgeschlossen und auch sonst wenig

wahrscheinlich. Je höher die Wolke ist, desto sicherer ist meist auch

die Neigung der Wolkenfläche zu bestimmen, da die Größe des Bild-

feldes wächst. Verschiedentlich ist das Gefälle auf eine Strecke von

mehr als 5 km Länge ausgemessen worden. Bei Alto-Cumulus ist die

hierfür verfügbare Länge durchschnittlich nur 1
l

j2
km, aber dafür lassen

sich an den geballten Wolken die zusammengehörigen Punkte auf den

photographischen Platten schärfer bestimmen.

Während Krümmungen und Neigungen an der Stirnseite der Wol-

kentläche leicht zu erklären und in den Erscheinungen des sogenannten

Cirrusschirmes, der Wolkenwalzen und Böenköpfe bekannt sind, bietet

die seitliche Neigung — sie ist im folgenden kurz als Neigung quer

zur Zugrichtung bezeichnet — dem Verständnis größere Schwierigkeiten

dar. Man wird vor allem zu ermitteln suchen, ob die Beschleunigung

der Luftmassen in Richtung auf das Depressionszentrum durch ther-

mische oder durch dynamische Kräfte veranlaßt worden ist.

Die Zahl der untersuchten Einzelfälle von Wolkenneigungen quer

zur Zugrichtung beträgt 67, von denen 44 auf das Cirrusgebiet kom-

men. Sie zeigen eine bemerkenswerte Übereinstimmung zunächst darin,

daß die Streichrichtung der Wogen oder der Querfäden nahezu senk-

recht zur Zugrichtung steht. Die Richtungen der übereinanderrließenden

Luftmassen sind dann also nahezu die gleichen; nur die Geschwinde

keitsunterschiede sind bei der Wogenanordnung maßgebend gewesen.

Bei gleichgerichteten Strömen sind aber thermische Verschiedenheit11

wenig wahrscheinlich. Für die Entstehung der Neigung durch dyna-

mische Kräfte spricht ferner der Umstand, daß das Gefälle im allge-

meinen um so größer ist. je größer die Wolkengeschwindigkeit ist. h*
strenge Abhängigkeit kann nicht erwartet werden, weil die Neigu"<

nicht durch die absolute Geschwindigkeit, sondern durch den m«*

unbekannten Gesehwindigkeitsunterschied an der Wolkengrenze
be-

dingt wird.

Die Größe des Gefälles steht ferner in Beziehung zur Luftdi^
Im sich nicht auf einen einzigen Mittelwert beschränken ta m®**
ist das Beobachtungsmaterial nachfolgend nach Jahreszeiten

imterre



>as Maximum

Länge des Ä.juaturgrades. ö die Dichte des Quecksilbers, ; die Lu

dichte, g die Beschleunigung der Schwerkraft. Die Werte der Gradier

Beschleunigung sind in die obige Tabelle aut'genommen: es hatjedo

keine Bedeutung, den Gradient selbst zu berechnen, da er nur für ga

kurze Strecken gelten kann und daher mit den bekannten mittler

Gradienten nicht vergleichbar ist. Dagegen ist das Produkt : tg * m
Weilt worden. lim gewissermaßen den Einfluß der Wolkenhöhe auf

d

Gefalle auszusehalten, denn bei gleichem Gradient ist die BeschleunigU]

"gekehrt proportional der Luftdichte. Die Werte von p tg * sind d

her ein vergleichbares Maß für die Gradientbeschieunigung :
z. B. isi «1

Wirksamkeit des Gefälles im Winter größer als im Herbst, obgleich n*
^n mitgeteilten Zahlen die Neigung selbst im Herbst di<

J) i'' gleichen Größen wie oben sind nachfolgend auch für Alt

r,l»iulus und Cirro-Cumulus zusammengestellt worden.

•V'i UU! u und Ci-Ci quer zur Z ugrichtung.

- -

M« o. s £ Z 2m

*-83 45.0 5-2) (0.893) 10.0546) «

5.30 .7.8 ,.8 0.480 0.0349 2 3
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Der Vergleich beider Tabellen zeigt, daß die Neigung der Flächen

bei den oberen Wolken ungefähr doppelt so groß ist wie bei den mitnl-

hohen ; auch nach Berücksichtigung der Luftdichte bleiben die Wert»

für Ci in allen Jahreszeiten größer als die für Ci-Cu und A-Cu, Man

kann daraus schließen, daß die Wolkenneigungen im Gebiete der Sub-

Stratosphäre auch eine größere Einwirkung auf das Wetter haben wer-

den als diejenigen in niedrigeren Schichten, und es fragt sich, ob dies in

den Witterungszuständen nachweisbar ist. Da sich diese Wirkung in <l<r

Regel durch Ausbildung kleiner Teildepressionen und damit verbundener

Niederschläge äußern wird, so geschah der Nachweis in der Art, daß nach-

gesehen wurde, in wieviel Fällen und nach wieviel Stunden Niederschlag

auf die Beobachtung folgte. Als wirkungslos in diesem Sinne wurde das

Ausbleiben von Niederschlägen innerhalb von 30 Stunden betrachtet.

Wahrend nach dem Auftreten von Neigungen bei mittelhohen Wol-

ken nur in 65 Prozent aller Fälle Niederschlag eintrat, betrug die Regen-

wahrscheinlichkeit für Girren 82 Prozent. Sie war für Ci im Sommer

am geringsten (72 Prozent) und erreichte im Frühjahr 100 Prozent.

Desgleichen folgte in den Spätherbstmonaten Oktober und November

stets Regen. Für die mittelhohen Wolken sank die Regenwahrschein-

lichkeit im Sommer sogar auf 50 Prozent. Da auch das mittlere Ge-

fälle im Sommer am kleinsten ist, so ist dann offenbar die T

zur Ausbildung solcher Witterungsstörungen am geringsten. Die*er

Umstand spricht gleichfalls dagegen, daß bei der Kiitstolni:

-

Wolkenneigungen thermische Einflüsse eine ausschlaggebende W*
spielen. Traten Niederschläge ein. so begannen diese am häufigst«» I

»wh niiul 12 Stunden; für Ci betrug der mittlere Anfangsvert 15- &
Ci-Cu und A-Cu 1 1 Stunden.

Für die Umbildung geneigter Druckflächen zu TeÜdepressio*»

wird ihre Lage zur Hauptdepression von wesentlichem Einfl

Soweit sich dies aus den für den Erdboden geltenden Wetterkarten

teststellen ließ, fielen die Cirrusflächen immer gegen das Depressiv

gebiet hin ab, und der Wolkenzug war annähernd parallel der De-

pro^ionshahn mit einer schwachen Divergenz nach rechts. Der Unter- I

sc ned in der Richtung zwischen Ober- und Unterwind betrug rund 9° • t

lue kolken gehörten also meist dem hinteren rechten Quadra
Zyklone an Das hiiufige Kintrrt, 1

,'.,"
[{) „,.„ ,, ei so gelegenen Cirre«

kommt auch in der viel bestätigten UVtte^egel u,n Cemfst L* f I

A-druck. daß sta,ke Reehtsabl £miu de. < .,,.„ ,. gegenüber d£ I

Bodenwind auf die Annähe] ms - F I

»ms — hindeutet



NViyi;

'" Teildepressionen wird ^nu'lnXZ ZTunu^Ct^^
* W«eh würde sich auch die geringe KV^nwabrschcinlichkei, nach

^
k,w» vertikale,, Mächtigkeit (liesrr Art^ru'olknrisi lu.r'uel-

mkten an der rnterfläche der Wolken für ilie NVi^ungshrstimmung
«iger günstig als bei (Irren. Abfall von A-t u-Sehichte,, p-p-n die

r beobachtet; es sind das anscheinend die einzig,. Feststellung«-,,.

Von der überaus großen Zahl von Fällen, wo die vorderen Wölken-
den niebt horizontal liegen (kurz als Neigungen in ,1er Zugrichtung

diese Untersuchung nur solche ausgewählt, bei

auf etwa i km Länge ziemlich treradlinig vor-
die NY

<loch eine mäßige (Genauigkeit, da nur Wirbelbewegung,! mit horizon-

Zusammenstelluno- si I1( ] Vufwärt* und \hw :

irt neio- 1 o-c ]• 1

die Zahl der taten Fall'.- iJt den, WiJ„™k"l "in WaLern
beigefügt.

Hiernach ist Ansteigen der Wolkenschichten häufiger und dem
öten Betrage nach stärker als Abfallen. Entgegengesetzt wie bei
Ulifen (

l
uei' z 'ir Zugrichtung kommen die stärksten Neigungswinkel

ommer und bei den kleinsten Geschwindigkeiten vor. Die Ent-

liegt also in diesen Fällen wahrscheinlich nicht in

«wehen, sondern in thermischen Kräften. Mit dieser Auffassung
*«* die Anordnung der Wolken zu. den Druckgebieten am Frd-

1 ,m Einklang. Die meisten Wolken lagen weitab vom Depressions-



Zentrum, vielfach fand direkt ein Einströmen in die Antizyklone statt,

sie hatten entweder schweifartige oder flockige Formen. Charakteristi-

sche FormVerschiedenheiten, je nachdem die Wolken aufstiegen oder

abfielen, waren nicht erkennbar. Die Wahrscheinlichkeit von Nieder-

schlag innerhalb von 30 Stunden nach dem Auftreten solcher Nei-

gungen war ziemlich gering, nämlich 61 Prozent für Aufwärts- uml

67 Prozent für Abwärtsbewegungen. Trat Regen ein, so war die Zeit-

folge ungefähr die gleiche wie bei Querneigungen : 1 4 Stunden nach

Aufwärts- und 16 Stunden nach Abwärtsbewegungen.

Als Gesamtergebnis kann daher ausgesprochen werden, daß an

den Wolken der Substratosphäre sowohl Quer- wie auch Längsneiirun-

gen vorkommen. Ihr unterschiedliches Verhalten hinsichtlich WctM-

lage und jahreszeitlicher Verteilung macht es wahrscheinlich, daß Nei-

gungen quer zur Zugrichtung durch dynamische Kräfte bedingt sind,

welche sich am Erdboden bis zur Ausbildung von Teildepressionen

verstärken können, während Neigungen an der Stirnseite von Wolken-

schichten meist thermischen Ursprungs sein werden.

Beziehungen zwischen Wolkenneigung und Wolkenform lassen sie.

auf Grund des vorliegenden Materials noch nicht mit genügender Sicher-

heit ableiten. Dazu sind Betrachtungen über den Aufbau der Girren

nach allgemeineren Gesichtspunkten notwendig. Es scheint, daß man bei

wogenartigen Cirren besonders dann auf ein seitliches Gefälle schliefen

kann, wenn die in der Zugrichtung ausgebildete Mittelrippe an der zur

Depression hin gerichteten Seite streifig, dagegen an der abgewendeten

Seite flockig ausgebildet ist. Um ein größeres BeobachtungsmaT
;

derartigen Forschungen verwenden zu können, ist es unbedingt

wendig, die jetzt übliche, meist bedeutungslose Unterscheidung^

Cirrus, Cirro-Stratus und Cirro-Cumulus durch eine schärfere"""
1

nung der oberen Wolkenformen zu ersetzen. Erst dann, wenn n<-

über Einigung erzielt ist, ist eine ausgiebige Verwendung von Wöl*

beobachtungen zu dynamischen Studien möglich.

terial

»

ngt N*

ang von

Bezei<h-



über Kristalle mit optischem Drehungsvermögen.

Von Tu. Liebisoh.

Hierzu Taf. V- VII.

(Vorgelegt am 11. Juli 1918 [s. oben S.711 .)

Die Fortpflanzung und Polarisation ebener Wellen einfarbigen Lieht*
»n einem durchsichtigen aktiven anisotropen Kristall kann mit hin
behender Genauigkeit betrachtet werden als das Ergebnis de* Zu
«mmenwirkena einer gewöhnlichen Doppelbrechung 8 mit geradlinig™ senkrecht zueinander polarisierten Wellen und einer Doppel
kechung g mir zirkularer Polarisation. Die zu einer Wellen

Wien bezeichnet mit ET,, IL. so daß H
x der schnelleren geradlinig

polarisierten Welle entspriclit. Dann ergibt sich, daß sich im allge
meinen nach Jeder Richtung q zwei el]iptiscü polarisierte Wellen (f,

»
mi

< gleicliem Achsenverhältnis und entgegengesetztem Uinlaufssinr
^verändert fortpflanzen. Die Hauptachsen der gekreuzt liegend«
^pen fallen in die Richtungen H

t , //
2 : gleichen Sinn mit den

^'»»"gsvermögen hat die schnellere Ellipse, deren größere Haupt-
»€ durch ff

t gegeben ist. Es sei £, die Phasendifferenz, die aui

ns/»
Uingeneinheit gleichen Strecke durch die alleinige Wirkung

2J
' entstehen würde, c die Drehung der Polarisationsel.enr. die

J«
derselben Strecke durch <£ für sich erzeugt werden würde, und

j.^
1

'; resultierende Phasendifferenz von gf , g2 . Dann ist das Ver-
n,s

'
der Halbachsen jeder Ellipse nach Gouv durch das Ver-

nis Ä = ^ :2p in folgender Weise bestimmt:

/l- = -//-h}/ i+// :
.

e beiden elliptischen Schwingungen pflanzen sich fort mit Er-

AchsenVerhältnisses k, aber mit verschiedenen Ueschwin-

ba^n, die Phaseldiftlren^

1

"



Je größer £ im Verhältnis zu 20 ist, um so gestreckter sin:

die Ellipsen, für p = o wird k = o; in zirkulären Schwingungen M

<5 = o, mithin /' = 1

.

Da in bezug auf die Vorzeichen der Doppelbrechungen 8 und I

vier Fälle zu unterscheiden sind, gewinnen besondere Bedeutung die

Erscheinungen, mit deren Hilfe es gelingt, zusammengehörige Paar

dieser Vorzeichen gleichzeitig zu bestimmen. Die hierbei in Be-

tracht kommenden Eortpnaiizimgsrichtungen <l ergeben sich aus t<>.-

gender Erwägung.

Das Drehungsvermögen (S tritt für sich auf in der Richtung '
1

optischen Achse, die durch die Normalenfläche der Doppelbrechmg

53 gegeben ist. In dieser Richtung pflanzen sich zwei Wellen un-

verändert fort, die in entgegengesetztem Sinne zirkulär polarisier:

sind und verschiedene Geschwindigkeiten besitzen. Von hier mß
in «lern Winkelbereiche, der die Achse umgibt, ein stetiger I b*

gang statt von der Zirkularpolarisation durch elliptische Zustände n

einem von der geradlinigen Polarisation nicht merklich verschieden':

Zustande. Daraus folgt, daß zur -leichzeitigen Ermittelung derW
zeichen von s^ und £ nur solche Richtungen Q dienen können. -

wenig geneigt sind gegen eine optische Achse. Ein Zusammen*!»*

von SB und § in diesem Winkelbereiche zeigt sich bes..;

in den Interferenzersch.Mnungen, die im k 011 vergenten polaris«1

Lichte entstehen, wenn eine zu einer Achse annähernd scnkm'l*

Platte eingeschaltet wird. Zur Untersuchung aktiver zweiachsig

Kristalle mit kleinem Winkel der optischen Achse können auch rW
benutzt werden, die annähernd senkrecht zur ersten Mittellinie

steH^-

Um nun in diesen Erscheinungen gleichzeitig den Charakter der JMY

brechung 53 und den Sinn des Drehungsvermögens 6 zu er»
•

ist es zweckmäßig, einen geradlinigen Polarisator und einen zu*«

Analysator oder umgekekrt einen zirkulären Polarisator und

geradlinigen Analysator zu wählen.

I
Zur Erzeugung von zirkulär polarisierten Wellen soUea**

werden ein geradliniger Polarisator SR . aus dem eine nach PV

^^«dehtaftlgelviertel^
von Glimmer (Muscovit) (V Di, I^arisarionM-ichumg ^ ller *-,.

leren Welle in & fruit in die Eben, der optischen Achsen d*

-ers. Ergibt sich P aus 7/f durch eine Drehung in dem ** *,

SSr*Mg .
dei la**« entgegengesetzten Sinne um,d**J



* p
a

I A

Pr . Ä. Ule Welle

fers

atoren «p,, «p,. oder rirkn- Analysator. Wir beze

Polarisationsrichl
1 " 1'«'» WeUe in ihm mit //,*. die auf« folgende geradlin
Vorrichtung nur *" und ,H, Polarisationsrichtun^ der «

Welle mit .1. Durch die ümklappung «tad die We
T\ i.<

d« Winkel <//;'. 1, im Sinne der Bewegungsricht.u.u' des Ihr/,,
rechnen ist, die Eigenschaft, daß sie jede eintretende Unksari
irisierte Welle transformiert in eine nach .1 geradlinig polaris^ ^e aus 9f ungeschwächl austreten kann. Sie büdet e

«tirkularen Analysator % (Fig. n. In analoger Weise entsteht

''" reehtszirkularer Analysator 31,. .Man gelang

eine Drehung des Glimmerblättchens in seiner Ebene am
Ein zirkularer Polarisator oder Analysator kann um die kl

Wellenlinien 9 beliebig gedreht werden: notwe
Winkel {HfP) und (//,' .1) = ±45° erhalten bleiben.

k«""men durch Einschaltung eines Glimmcrl.lJitr.-

» * unter 9f vier verschiedene Anordnungen

^.stellt werden. Jedesmal werden die von P und .1 gebild«

"Wen halbiert durch //, und 1I
2

. so daß in dem Gesichtsfi

Apparates acht Sektoren entstellen.



Ursprünglich ist das i. -

sichtsfeld eines Polarisation-

npparates für u

Licht mit gekreuzten Nieols

tetrasymmetrisch nach den

Polnrisationsrichtungen P, A

und den Halbierungsgeraden

der Winkel (PA). Nach Ein-

schaltung eines Glimmerbllitt-

chens in Diagonalstellung bleibt

es nur noch di symmetrisch

nach den Polarisationsrichmn-

gen Hf, Hl oder Ff, %.

In beiden Fällen ist der Mittel-

punkt des Gesichtsfeldes ein

oiht sich «lieses Verhalten be-

«rm<W« anschaulich aus den

lelligkeitsverteilungei

ir optischen Achse s<

ristalls. De Normale di mendliehzäl^'

.eneii schneiden-

ilde übrigbleibt.

Symmetrieachse,, in der si

Wenn hiervon nur noch
so muß er für das ursprüngliche Gesichtsfeld charakteristisch sein. I»"

Symmetrie des Interferenzbildes ergibt sich aus der Verteilung **

Kurven oder Punkten geringster Helligkeit. ^
'.

Im einfarbigen Licht zwischen gekreuzten Nicols W und W **

Kurven mit der konstanten Helligkeit H = o auf, die ein ttff

symmetrisches System k:1J~ &'- i~.-j.-t-~ - Jam zu P u

parallelen dunklen Kreuz und den kons
Phasendifferenz A = 2 vir (v = i , 2

Spuren von Wellen paaren, welche die"
Austritt aus der Platte sicli /usnmn,
«ach P geradlinig polarisiert sind u
* ausgelöscht werden.

Büdet man nnn mu tt.ic. ,.-...

zirkuläre

dunkl
I>n

Hauptkreis

Auf ihnei

ft haben.

„. Welle,

durch de,

.blattchen,

,, stelle k lier '"



Schnitt] unkte i der Kr ise, ai f denen d e Phasen«
; t ±
hörigen

die bei«

ganz du

Fortp

Well

iklm

lanzim-s

d Mittelj

Punkte

richtu

luivl.

mi Gerad«

len Analy

die Werte

i //; od«

n aus ,1«

tsteldes a

geradun K Pol* rismrtn, UlMlli Ikstirkula

Irl '' l/1,!l '

kl^ w
v S^*y

l, «'itte sind mit #, und ff2 , die Polarisationsrichtuni-vn im (i lim

Mättchen mit H\ a und ff;« bezeichnet; zu diesen letzteren Ger
'>tdas Interferenzbild disymmetrisch. Nach den RichtuJ
' II *' dunklen Punkte mit H= o bestimmt sind, verlassen rechtszirli

Wellen die Platte. Die Stellen mit der Helligkeit II

Spuren linkszirkular polarisierter Wellen, die den Analy,

;v;'- in geradlinig parallel A polarisierte Wellen transforn

.

fragt man das dunkle Punktpaar in das Schema Fig. 2

1,1 welchem die von P. A gebildeten Quadranten bezeichnet s

T M, (or), (ul) und (ur), so entsprechen jedem Vorzeichen vo
ner ^Ordnungen (s. Tabelle S. 826).

unabhängig von der Wahl des Polarisationsapparates fällt

< rbindungsgerade D der vollkommen dunklen Punkte mit

(i

,'.' ' 1>;,t "»ii>ri < -htunir der langsameren oder der schnelleren Welle



Pobrisations-
Po.ari* tion.nohtun. d^lmg*

appnrat
er V od.. 0-

ö senkrecht »i o parallel /.u

Vi & H'l in tf flf

Vr %"
Hl' in Hf Hf

$l
!'% //" in (o,). («0 flf H\

%p ur H" in (*/>. («r) //;' w;

Die Zusammenstellung abzulesenden Beziein

sehen den Interferenzersclieinungen, die in einem gegebenen Polari-

sationsapparat durch Einführung eines Präparats von entgegengesetztem

Charakter der Doppelbrechung 53 entstehen oder mit Beibehaltung einer

Kristallplatte durch Änderungen in der Anordnung des Polarisations-

apparates erzeugt werden, sind die einfachsten speziellen Fälle all-

gemeingültiger Zusammenhänge, die von H. Joachim 1906 und 0. Gall

19 14 aufgedeckt woi

An dieser Stelle es. darauf hinzuweisen, daß durch die

iden drei der hier in Betracht komme*

ferenzerscheinuno'en angedeutet werden.

eine Platte eines inaktiven Kristalls durch eine Platte vo:

eicher aber im Vorzeichen entgegengesetzter Dopp« 1
"

e Interferenzerscheinung komplementär

zur ursprünglichen. Zu dieser bei Ändernnc-en des Vorzeichens von

58 stets wiederkehi

gen von Platten au

den Eigenschafte:

Ersetzt

ia R

den Beziehung tritt in den Interferenzerschemu»

naktiven einachsigen Kristallen, die zur optischen

Achse senkrecht stehen, noch das besondere, für diese Kristalle charak-

teristische Verhalten,, daß die komplementäre [nterferenzfigur direkt er-

halten werden kann durch eine Drehung des ursprünglichen Bm e>

um 90 um die Mittellinie des Appan
Ferner ergi

1

ferenzbildes von
«w. ™ Beispiel für die Abhängigkeit des

• Beschaffenheit des Polarisators oder Analys»

ng in die komi

ung % —
das Glimmerblättchen

-

„Pht die Interferenzerschei



rhsmnigen Analysator % ,,d«-r ?l

lerblättchen ©* parallel mit sich verschiebt in

Anordnung iVfl'' übergeführt wird i,, ;\

Quarz entdeckten, für akl

• 'r.tr«*f"iiiH

mg 6 .

uen nierm Ketracht kommenden Linfluß der Plattendicke ver-

anschaulichen die an Präparaten ans Linksquarz aufgenommenen Photo-
graphien der Taf. V. Es wurden folgende Dicken gewähll :% f- i mm in Fig. 2 und 3.05 mm in Fig. 3—6. Zu den drei

W und einem linkszirkularen Analysator H, benutzt. Die Polarisations-
richtung Fliegt von oben nach unten. A von links nach rechts, //; in

den Quadranten (or) und («/).

Im Quarz ist der Charakter von $ positiv. Es treten dann wie
an inaktiven Kristallen (Fig. 3) in den Quadranten (ol) und (ur) dem
Mittelpunkt des Gesichtsfeldes benachbarte vollkommen dunkle Punkte
»uf. Aber die Richtung ihrer Verbindungsgeraden ö ist nicht

**h* unveränderlich wie in Fig. 3, sondern sie dreht sich mit zü-

rnender Dicke aus der zu H\ parallelen Lage nach P oder nach

&% erfolgt diese Drehung im Sinne des Drehungsvermögens der Platte.
ilh

- fö* einen Rechtsquarz nach rechts, für Link^quarz nacli links.
*,e M die in Fig. 4 angebrachten Pfeile -+-# und -h L andeuten:

Die Interferenzerscheinungen der Taf. V. Fig. 1 —3 lassen erkennen,

'
aß die Verschiebung der vollkommen dunklen Punkte in den Sektoren

fischen Hl und .1 begleitet wird von dem Auftreten nicht ganz dunk-
er Bogenstücke, die sich im Sinne des Drehungsvermögen»- .

an Jene Punkte schließen und eine Verbindung mit den benachbarten

j**fen Kurven in den Quadranten (or) und («/) herstellen. Durch die

,ederholung derartiger Verbindungen beim ["bergan-v aus einem Qua-
n « :__^ , "', . . \



\-K .
*l/

Fig. 4. Drehung der Verbindungsgeraden der zum Mittelpunkt t

Punkte und Windungssinn der sich anschließenden Spiralen im ger

zirkulär analysierten Licht für negativen oder positiven Charakter der Doppelbrechung 55.

ringster, aber nicht konstanter Helligkeit, deren Windungssinn zur Be-

stimmung des Drehungsvermögens der Platte dienen kann.

Die rechten Hälften der Fig. 5, 6 sollen erläutern, wie sich in dem

Apparat W% für ein positives 23 die zum Mittelpunkt benachbart»

dunklen Punkte aus H? heraus \

Anfangspunkten zu den spiralförn
den Grenzen der Quadranten jed
Kurvenstüeken geringster Heiligt.

indem «^
hsten lieg^

d



nähert haben. Ferner geht aus Fig. s 6 hervor, daß die Interferenz-
Wder von linken und rechten Kristallen spiegelbildlich

Polarisationsrichtungen des (dimmerblättchens.

Homogene aktive einachsige Kristalle mit negativem Charakter

groß ist. tun einen direkten Vergleich mit Quarz zu gestatten, sind
rieht bekannt. Dagegen können zu diesem Zweck die Glimmer-
Binlen von E. Reusch dienen.

Die vier mögliehen Fälle der Platten aus

+ L und +A' cJer -L und - /,'

können nun in folgender durch die schematischen Fig. 5, 6 angedeuteten
Weise unterschieden werden, falls der Polarisationsapparat S

)V % bei-

behalten wird: Je nachdem das Vorzeichen der Doppelbrechung C
positiv oder negativ ist. verschieben sieh die Anfangspunkte der
spiralförmigen Kurven geringster Helligkeit aus dem zui

optischen Achsen des Glimmerblättchens ©a senkrech ten oder par-
allelen Durchmesser H* oder H? im Sinne des Drehm b

der Platte nach den Durchmessern A und P oder P und I

m demselben Windungssinne folgen die einzelnen Bogenstücke der
Spiralen aufeinander. Bezeichnet man die Verschiebung nach P oder A
hin mit p oder a und den Windungssinn mit I oder r. so ergeben sich

4-Z +R _/, _/>

«««2-ichen U n lp n .

1,10 An&ngspunkte der Spiralen fallen in die Sektoren:

ip:a. h;p, h:p. ii;.\.

Auch aktive Kristalle bleiben bei dem Übergänge vom positiven

Jj*
negativen Charakter der Doppelbrechung 8

Bedingungen der auf S. 826 für inaktive Kristalle ausgesprochenen Be-
gehung unterworfen, daß ihre Interferenzerscheinungen komplementär
^einander sind. Insbesondere gehen die Bilder von Platten, die zur
optischen Achse senkrecht stehen, durch eine Drehung um das Sym-
«^ezentrum um 90° auseinander hervor (Fig. 5, 6).

Die vierfache Anordnung des Polarisationsapparates liefert in Ver-
ödung mit der Unterscheidung des Vorzeichens von $ und des Dre-
lu"gssinnes von £ im ganzen 16 mögliche Fälle, die nach den Platten-

'iTh ' u geordnet in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind:



Y„„.,,,l,„„ ,:„ e
eradlini en Poli

apparat n

Polutetor
nm >r< iung sinn

und zirkulär! n Ai md^i-adüi.i ni Analysator

SfcPfy » f'Sl, 1 fy9t
a

*P r
tR"

+J I« lp r*

+ Ä v» Ü (0 [J

-iZ tp IV U

Zeih- (-h/A entsprechen die Fi»-. 3—6 auf Taf. V.

wir der Anordnung die vier möglichen Interferenzßg

Anfangspunkte WSI, t^Sl,. <Pj9?
a

>p
r
31

a Ur
°
messers

Aii jeder Platte können mit Hilfe der vier Arten von Polari-

den. Daher ist zur gleichzeitigen Bestimmung des Vorzeichens von 35

und des Drehungssinnes von £ eine Entscheidung über die Anordnung

des Polarisationsapparates erforderlich. 1). Vorländer und M. E. Hutb

sind iqi 1 zu dem Ergebnis gelangt,, daß alle nichtaktiven kristallinisch-

Öüssigen Phasen positive Doppelbrechung haben, während »alle bis-

her untersuchten knstallinisch-ilri^j-M, Pha>en. welche pleoehroitiscl».

Ann

<dnen negativen Charakter zeigen,. Obwohl sie ihrer Mitteilung

in Fig. 2 und 4 Abbildungen von Interferenzti-uren beige-eben haben,

ist die Richtigkeit ihres Satzes hieraus noch nicht zu entnehmen, da &
Anordnung ihres Polarisatiou.sapparat.-s nicht besehrieben worden ist-

Her Windun^sinn der ,piralb'n,nigen Kurven geringster HelU*

ens derPlattt

nalvsierten Eicht; er ist

>rten und geradlinig ana



gierten Lieht (vgl. Tat' V, Fig. 3-6). Die Unterscheidung .ler Fälle

mit gleichem Wiudungssinn l oder v der Spiralen aber entgegen-

gesetztem Charakter <ler Doppelbrechung ^ gelingt unter Beibehaltung

des Polarisationsapparates mit Hilfe der Anfangspunkte der Spi-

ralen, welche die mit a oder p bezeichneten Lagen annehmen können.

Benutzt man an Stelle einer zirkulär polarisierenden Vorrichtung

.lie entgegengesetzte, indem man das Glimmerblattchen in der

Uge ©* oder ©' in seiner Ebene um 90 dreht, so geht die Enter-

den Falle basischer Platten aus einachsigen Kristallen auch durch eine

Drehung des ursprünglichen Bildes um das Symmetriezentrum um 90

erhalten werden kann (vgl. Taf. V, Fig. 3, 4 und 5. 6).

Geht man von einem zirkulären Polarisator zu einem gleich-

sinnigen zirkulären Analysator über, so liegt die neue Interferenz-

%ur spiegelbildlich zur ursprünglichen in beziig auf die Polari-

sationsrichtungen des Glimmerblättchens (vgl. Taf. V, Fig. 3, 5 und 4, 6).

An Platten von Quarz und Zinnober beobachtet man. daß mit

zunehmender Dicke in dem zentralen Gebiete des Gesichtsfeldes die

punkten allmählich abnimmt 1

. Daraus folgt, daß in dem Winkelbe-

feich, der die optische Achse umgibt, nach <lem Austritt des Lichtes

«•«us einer solchen Platte vollkommen zirkulär polarisierte Wellen nicht

mehr vorhanden sind.

[IL

Die erste Mittellinie in einem inaktiven zweiachsigen Kristall

<-i bezeichnet mit A
3
oder A

: ,
je nachdem der Charakter der Doppel-

brechung B positiv oder negativ ist. Eine Platte senkrecht zu dieser

Achtung befinde sich im konvergenten einfarbigen Lichte über einem

gradlinigen Polarisator W, dessen Polarisationsrichtung /' von oben

Plrurc

Für die Bestimmung des Vorzeichens von $ kommen die
j

<l<-r IMu.JndiiVrivl.'/i"- ;,.h-m Im t—i.-hM'clde erfüllen ihre



832 Sitzung der phys.-inath. Klasse vom 25. Juli 1918. — Mitt. vom 11. Juli

das Vorzeichen von 53 positiv oder negativ ist, wird der Winkel zwischen

den Verbindungsgeraden QB und QB' , in welchem sich die erste Mittel-

linie befindet, von der Polarisationsrichtung 77, der schnelleren Welle

oder von der Polarisationsrichtung fi, der langsameren Welle halbiert.

Ist 53 positiv, so liegt also in den zu X
3
benachbarten Punkten C der

Ovale 77, senkrecht zu E. Von hier dreht sich beim Durchschreiten eines

nfallenden Richtung,

iger Kristalle senkt dlioie. Die zu den

rhbarten Punkte mit den Helligkeiten o oder i für negativen

en Charakter der Doppelbrechung SB.

die in dem äußersten Punkte D erreicht wird. Zwischen diesen extre-

men Lagen befindet sich in jedem Oval oberhalb und unterhalb E je

eine Stelle, wo der Winkel (77, P) = rb 45 ist. Diese vier zusammen-

gehörigen Punkte sind die Spuren der Richtungen, in denen sich nach

dem Austritt des Lichtes aus der Platte zirkulär polarisierte Wellen fort-

pflanzen. In den Quadranten (or) und (ul) sind sie linkszirkular, in (ol)

und (ur) rechtszirkulär polarisiert. — Ist SB negativ, so finden wir

umgekehrt die Spuren der linkszirkularen Wellen in (ol) und (ur), die

der reehtszirkularen in (or) und {ul).

Benutzen wir nun einen linkszirkularen Analysator% so treten

in dem Interferenzbilde jedesmal zwei vollkommene dunkle Punkte an

den Stellen auf. wo vorher die Spuren von rechtszirkular polarisierten

Wellen lagen.

Aktive zweiachsige Kristalle lassen eine Abweichung von die-

sem Verhalten in dünnen Platten noch nicht deutlich wahrnehmen.

Erst mit zunehmender Dicke treten die charakteristischen Unterschiede

hervor: in den zu den Spuren der optischen Achsen B und B' benach-

barten dtmklen Punkten beginnen einfache spiralförmige Kurven ge-

ringster aber nicht konstanter Helligkeit, deren Windungssinn in einem

Apparat mit geradlinigem Polarisator W und zirkulärem Analysator U,

oder St, das Drehungsvermögen des Kristalls in den Richtungen B und

B' andeutet. Die schematischen Fig. 8, 9 sollen erläutern, wie man von

jenen Anfangspunkten zu den Spiralen gelangt, indem man an der Spur

der Ebene E jedesmal zu dem am nächsten liegenden Kurvenstiick ge-

ringster Helligkeit übergeht.



^ft$J7'"^f^
-R H +K .c

W$Y
Resitzt der Kristall in den Richtungen der optischen Achsen gleich-

sinniges Drehungsvermögen, so stehen das Vorzeichen der Doppel-
,rechung 53 und der Sinn des Drehungsvermögens (S in folgender Be-
ziehung zum Windungssinn der beiden Spiralen und zur Lage ihrer An-
fangspunkte

:

Polaris* tionsapparat W%

und Drehungssinn
Windun.' sinn ^ ifn 'er Al,fang9

-

d,r Nph-aU-n
PU,lkt " ln de" Qua "

+ L

i SIH

ZWe
.

Z

JJ

r Be°bachtung der Interferenzerscheinungen, die durch aktive

tit&tu?*
Kristalle mit Positivem Charakter der Doppelbrechung 23

im Drehungsvermögen £ in den Richtungen der

i Platten senkrecht zur ersten Mittellinie erzeugt

i vermöge des kleinen Winkels ihrer optischen

fischen Achsen
We*den, eio-r^n
l"^n zylh
e itig en f)

ehsi^n Zus

,-he i

eh einer

rov,ul,r

urcii

r^oml)is<-li,

alebenc des Zylinders in den zwei-

sind. Die Ebene E der optischen

1 zur Druckrichtung. Die Symmetrie ist dieselbe

bisphenoidischen Kristallen: drei zweiziihlige Sym-



optische Achse, die

senkrechte Uerade.

,;-;;

iselmn gekreuzten Nieols zei-t das Gesichtsfeld in den Spuren

ischen Achsen eine von der Piattendieke abhängige Heilig-

untkurven deiche.- Phas udiffcr« 1/ hilden vollkommen dunkk

as ®a die Anordnung 9P»,. Dann erhält ms

icken Platte von Linksquarz nach der Pressi

ibgebildete Interferenzerscheinung. Die Anfi

nken Spiralen liegen in den Quadranten (ol

DeutlicJ

lMli-ker. daß die Unterbrechung ,1er Kurven g

A senkrechten Durchmesser stärker ist als auf .4.

Zylindrische Plattenbegrenzungen gewähren den Vorteil, in ein«

ter der Einwirkung eines unveränderlichen Druckes stehenden Präp

t v«.m Rande nach dem zentralen Gebiete hin die Zunahme des W 1

ls der optischen Achsen verfolgen zu können. Stärkere Drucke t

rdern allerdings die Anwendung größerer Plattendicken. Daher 1

den auf Tat' VI, Fig. 2 6 wiedergegebenen Aufnahmen Linksqi»

m .vSqmm Dicke gewählt worden.

den Sätze, falls in den Richtungen der optischen Achsen gl«?

vs und gleichstarkes Drehungsvermögen herrscht (vgl. Fig. s
< !

n man die recht sdrehende Modifikation -+- R oder - R aur

nksdrehende -+- l oder — L, so erblickt man eine lntcrferci

nmmg. die entstehen würde durch Spiegelung der zu dem 1

glichen Bilde komplementären Krscheiuunu' an den Durchmesst

mraimrmiöen Kurv
Windungssi!



W. Berger an einseitig komprimierten Platten von Unksquara diei

(m. a. 0. III. Reihe, Taf. 24, Fig. 1—4- 1008): dabei wurden der Re

nach benutzt %, 31, - Vi, ft. Fig. 1 und 2 oder Fig. 3 und 4 bie

daher komplementäre Erscheinungen dar.

Schließlich verschiebe man das Glimmerblätichen @ paral

mit sieh vom Analysator /um Polarisator und führe auf diese W<

9P8, über in $, 9F oder W % in $, W. Dann entsteht die n

Inteiferenzerscheinung aus der ursprünglichen wieder durch Spiegeh

des komplementären Bildes an den Durehmessern l> und \ Es an«

sieh also auch der Windungssinn der Spiralen. In dieser Bezieht

stehen zueinander die Fig. 1 und 3 oder 2 und 4 in J<'»<
1

>» A <

1

~L ht p K h,"

Das durch Rohrz
c&sigen Kristalls mit

dunkler Kum-n: 1. die Hauptkiv^ gleicher n
v. ,, = 1. ;...,. die auch im Interferenzbilde
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die vom Mittelpunkte des Gesichtsfeldes ausgehen und die Richtungen

P, A in denselben Punkten schneiden wie jene Kreise. Auf diesen

beiden Kurvenscharen herrscht die Helligkeit H = o, weil sie die

Spuren der Wellenpaare enthalten, die sich beim Austritt aus der

Platte zu einer nach P geradlinig polarisierten Welle zusammensetzen.

Im zirkulär analysierten licht werden diese Kurven die Hellig-

keit H= * darbieten/ Wie 0. Gall gezeigt hat (a. a. 0. 726), be-

findet sich dann aber in dem durch hinreichend dünne Platten er-

zeugten Gesichtsfelde noch ein drittes Kurvensystem mit diesem

Werte der Helligkeit. Es besteht aus je zwei konzentrischen Kreisen

zu beiden Seiten der Kreise, für welche die Phasendifferenz A ungerad-

zahlige Vielfache von tt beträgt, A = w, 3 tt, Auch auf dieser

Schar liegen Spuren von Wellen, welche die Platte geradlinig polarisiert

verlassen, aber die Neigung ihrer Polarisationsrichtungen gegen P ist

stetig veränderlich: in den Schnittpunkten der Kreispaare mit den

AiRvschen Spiralen wird sie gleich o; auf jedem Kreise dreht sie sich

von einem Schnittpunkte zum folgenden um 180 .

0. Gall Gmd, daß insbesondere das Kreispaar, das den Kreis

A = - umgibt, nur dann auftreten kann, wenn der Elliptizitätswinkel 3

der elliptisch polarisierten Wellen G\ , Cr 2
in den Fortpilanzungsrichtuiigen.

die zur Phasendifferenz A = tt gehören, die Bedingung erfüllt:

2 3 <4 tt; der Winkel 3 steht mit dem auf S. 82 1 eingeführten Verhält-

nis/r der Halbachsen jener Ellipsen in der Beziehung: tg 3 == *

Demnach können innerhalb des ersten Hauptkreises 1
•.= 1 .

A= -
~>.

dessen Helligkeit gleich * ist, drei Gebiete mit Helligkeiten < 4- unter-

schieden werden. Sehr deutlich werden durch Taf. VII, Fig. 5
dic

für den zentralen Teil des Gesichtsfeldes charakteristischen Punkte

und Kurven geringster Helligkeit an einer Kombination von Rechts-

und Linksquarz mit einer Plattendicke von je 1.04 mm in #
Polarisationsapparat W 31, veranschaulicht: Es folgen auf die beiden

dem Mittelpunkte benachbarten vollkommen dunklen Punkte Z*«

dunkle Kurvenstücke, die an dem Durchmesser A schwach geknickt

sind: daran schließen sich in den Quadranten {or) und (ul) «£"
vor dem Kreise A = 2 tt noch zwei dunkle Bogenstücke. Wird üV

doppelte Plattendicke 2.08 mm gewählt, so ist der Knick der dunklen

nicht mehr wahrzunehmen (Taf. VII. Fig. 6).

Wenn die Plattendicke wächst, wird der von dem Kreispaar mi

H = * gebildete Ring enger, bis er vollständig verschwindet,
sobald

die Fortpfianzungsrichtungeii die dem Kreise A = r entsprechen,

den durch die Bedingung 2^ \rr «^kennzeichneten Winkelraum

rücken. Diese Bedingung wird srl.on erfüllt durch eine L'latteiidiekc



von 3 mm. Denn 0. Gall hat hierfür <

konstruiert (a. a. 0. 731, Fig. 14) und <1

barte Kreispaar nicht mehr angetroffen,

sich auf eine Kombination, in der auf ei

rechts« Ireheiul

_f-^ rechtszirkular polaris!

^^M\ analysiertes A7/-Licht.

'h>*\\ nommen. Die Kurve
halb des Kreises A =

ausgezogene Linien a

sind die Punkten,
und b

x , b
2 , ... mit

-[-3*^ Für alle hier in

linksdrehende Quarz

-

Interferenzerscheinung

)ioke. Polarisations-
bei einfachen Platten

«h.ß

in ihrer Ebene um 90 mit der komplemen-

tären Erscheinung zur Deckung gelangen.

Bleibt der Polarisationsapparat ungeändert, so bewirkt eine Ver-

tauschung der Plattenfolge mit der entgegengesetzten, daß die neue

Figur symmetrisch zur ursprünglichen liegt in bezug auf die Pola-

risationsrichtungen im Glimmer. Könnte das Vorzeichen der Doppel-

brechung S wechseln, so würde die komplementäre Erscheinung ent-

stehen.

Durch Drehung des Glimmerblättchens in seiner Ebene um 90 ,

also durch den Übergang von einer linksdrehenden Vorrichtung %
0,1er %h zu einer rechtsdrehenden 3tr oder %, erhält man die kom-

plementäre Interferenzfigur. Dagegen bleibt die Erscheinung unge-

hindert, wenn man durch Parallelverschiebung des Glimmers vom zir-

kulär analysierten zu dem gleichsinnig zirkulär polarisierten Lichte

0,1er umgekehrt übergeht,
Für die Lage der zum Mittelpunkte benachbarten vollkommen

Ratten Punkte in den Sektoren des Gesichtsfeldes und für den Win-

^ngssinn der spiralförmigen Kurven geringster Helligkeit ist der in der

j-Uttenfolge vorangehende Kristall maßgebend. Es gelten für gerad-

llni
g polarisiertes und zirkulär analysiertes Licht W% oder W'91, die

,lurch ^ Tabellen auf S. 830 ausgedrückten Beziehungen, aus denen
Sl<* das Vorzeichen der Doppelbrechung und der Sinn des Drehungs-

^ermögens
(£ u-leieh^i t.ic l^thnnu,, lassen.



V.

Zur Beobachtung von Interfereiizerscheinungen an übereinander-

liegenden enantiomorphen Individuen eines optisch zweiachsiger
Kristalls /wischen gekreuzten Nicola sind vorzüglich geeignet Doppel-
zylinder aus basischen Platten von Links- und Rechtsquarz, die

durch einseitige Kompression in Platten senkrecht zur ersten Mittel-

linie deformiert werden. Auf Taf. VII ist dargestellt, wie durch wach-

senden Druck allmählich die dunklen Hauptkreise gleicher Phasendiffe-

zwei Doppelspielen übergeführt werden. Die Fig. 2. 3 entstehen,

wenn die linksdrehende Platte zuerst von dem eintretenden Lichte

getroffen wird: Fig. 1,4 beziehen sich auf die entgegengesetzte Platte*

folge. Die Druckrichtung fällt in Fig. 2—4 mit der Polarisation*

Fig. 1 halbiert sie die Quadranten (or) und (ul) des Gesichtsfeldes.

Spiralen sich in der Weise auseinanderzuziehen, daß die beiden auf

einer Seite dos zur Druckrichtung senkrechten Durchmessers gelege-

nen Spiralen zu einer Doppelspirale vereinigt bleiben, die nun von

Achse aus*

die Umkehi:rhöhung des Druckes ist Fig. 3 eilt

»Ige erzeugt ein Bild (Fig. 4,. 'das zu Fig. 3 spiegelbildlich nach P

nd 1 Hegt. Ein Zylinderpaar von je 6 mm Dicke gestattete duirh

ler Diagonalrichtung von (or) imd(u/) aussen
Druck das vviedeWii-ebene Bild zu *«

<*, un«l der Windungssinn' 'ler ^ll^ZzrldZt stets den

:les Drehungsvermögens in der Platte, die der Lichtquelle zu-

Herzlichen Dank sage ich Hrn. Willy Berger in Magdeburg tTu

vorzüglich gelungenen photographischen Aufnahmen, von denen



Erklärung der Tafeln.
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Lirbisch: Über Kristalle mit optischem Drehungsvermögen.
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Über Kristalle mit optischem Drehungsvermögen.
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ch: Ober Kristalle mit optischem Drehungsvermögen.
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SITZUNGSBERICHTE 1!,ls

\XX1X.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Vorsitzender Sekretär: Hr. P

i Grenzbevölke:

2. Hr. Diels legte eine Abhandlung vor: Philons Belopoiika

(Viertes Buch der Mechanik) griechisch und deutsch von

H. Diels und E. Schramm. (Abh.)

Die Neuausgabe der Philonischen Schritt, die ein SeitenMÜck zu der in den

Abhandlungen 1918 (phil.-hist. Kl. n. 2) erschienenen Bearbeitung von Herons Belo-

poiika bildet, gibt den griechischen Text in einer neum Rezension und eine durch

zahlreielie Textbilder und Tafeln erläuterte deutsche (Versetzung.

3. Hr. Burdach legte eine Abhandlung vor: »Die Entdeckung

des Minnesangs und die deutsche Sprache.«

eine sprachgeschichtliche Wendung, die von der Poetik und der 1'lieorie der Dichter-

sprache aus neue Ausdrucksmittel für die werdende deutsche Diehter>praehe schuf.

syntaktische Beu.-lk-hkeit /.iirü.'k-xi'winnen und Kanzleisprache wie französischen

4. Hr. Ebman überreichte das Manuskript seiner in der Sitzung

der philosophisch-historischen Klasse vom 29. Juli 191 5 gelesenen

Abhandlung: «Reden, Rufe und Lieder auf Gräberbildern
des alten Reiches«. (Abh.)
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5. Hr. Kuno Meyer legte eine Untersuchung der Metrik des

irischen Gedichtes Saltair na Rann vor.

Nach einer Schilderung der allmählichen Entwicklung des tl'bal--Metrums von

rohen Anfängen zu höchster Kunst!'« rtigk« il wird die Behandlung um End- und Binnen-

reirn, Alliteration und Bindung bei dem Verfasser der Dichtung eingehend besprochen.

6. Hr. Diels legte eine Abhandlung des Hrn. Prof. Dr. Chr. Jensen

in Königsberg vor: Neoptolemos und Horaz. (Abh.)

Philodem bespricht im fünften Buch seiner Schrift TTepi ttoihmätun (Pap. Höre.

1425) Lehrmeinungen hellenistischer Schi iftsteT er über das Wesen des guten Dichters

und des guten Gedichts. Es wird nachgewiesen, daß die ersten zwei 1 1 igmenle und

acht Kolumnen und die Kolumnen n—13 eine Kritik von Lehrsätzen des Neoptolemos

von Parion enthalten, die Philodem in zwei verschiedenen Qnellenschritten fand. Der

Wortlaut der Kolumnen läßt sich fast ganz wiedergewinnen, zum Teil mit Hilfe neuer

Lesungen. Es ergibt sich, daß Horaz n'cht nur die Hauptlehren, sondern auch das

Disposiuonsprinzip seiner Epistel über die Dichtkunst einer Prosaschrift des Neoptolemos

7. Hr. Burdach überreichte eine Mitteilung des Hrn. Prof. Dr.

Albert Leitzmann in Jena: »Die Entstehungszeit von Goethes

Episteln.« (Ersch. spater.)

Goethes Episteln sind nicht, wie man bisher meinte, im Herbst 1794 auf Schillers

Anregung für dessen Hören verfaßt und an ihn gerichtet, sondern entstanden schon

im Sommer und Herbst 1793, gleich den Römischen Elegien und den Venezianischen

Epigrammen ein unmittelbarer Na< klau- mli.miM-h. Eindrücke. Der von v. Lob*»

als «Verse auf Friedrich den Großen« zuerst veröffi nt ichte Epist lentwurf bezieht

sich vielmehr auf den Tod Kaiser Josefs IL, bei dessen Augsburger Leichenfeier

8. Hr. Einstein legte eine Arbeit des Hrn. Prof. Dr. Leon Lichten-

stein in Berlin vor: Über einige Eigenschaften der Gleich-

gewichtsfiguren rotierender homogener Flüssigkeiten, deren

Teilchen einander nach dem NEWTONSchen Gesetz anziehen.

(Ersch. später.)

In der vorliegenden Arbeit werden einige allgemeine Sätze über die uiei

-ewiel Munin, i..ti n.lei hon )_ .,. 1 El .^.gk.Mt.Mi. dci 1 E hehen einander nacb

Diese Eigenseh, ,'
'

uU-m'.' in n •
ii l da * .1 -

Flüssigkeit den

9. Hr. Einstein überreichte ferner eine Mitteilung der HH. &°l

M. Born und A. Lande in Berlin: Über die absolute Berechnung

der Kristalleigenschaften mit Hilfe BoHRScher Atommodelle-

(Ersch. später.)



sehe Sprachproben in die Abhandlungen.

Die Texte, deren Herausgabe Hr. Prof. Bang übernommen hat. sind Herbst 1912

im Gouvernement LniLmatis,!..,,. V,|,,n
;

-,;, /u, '....,
1

».-,:,. Wom k. 1 ri-.ss.EK

11. Das ordentliche Mitglied der phnosopliisch-lnstnrischen Klasse

Hr. Stumpf hat am 13. August das tunfzigjährige Doktorjuhilnum ge-

weiche weiter unten abgedruckt ist.

12. Folgende • Druckschriften wurden vorgelegt: das mit Unter-

stützuno- der Akademie gedruckte Werk K. Domäne, Buddhistische

fcmpelanlagen in Siam. Textbd and Tafelbd 1. 2 (Berlin 1916), das

mit einer Unterstützung aus der Bore-Stiftung gedruckte Werk ( andra-

Vrtti, der Original-Kommentar Candragomms zu seinem grammatischen

Sütra. Hrsg. von B. Liebich (Leipzig 191 8) und das von dem korre-

spondierenden Mitglied Hrn. Hildebrandsson in üppsala eingesandte

Werk Resultats des recherches empiriques sur les mouvements generaux

de l'atmosphere (Uppsala 1918).

13. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen haben bewilligt:

die physikalisch-mathematische Klasse für die von den kartellierten

deutschen Akademien unternommene Expedition nach Teneriffa zum

Zweck von lichtelektrischen Spektraluntersuchungen als fünfte Rate

667 Mark; Hrn. Prof. Dr. Friedrich Dahl in Berlin zur, Erforschung

der Spinnenfauna des südöstlichen Teils derPrcn inz Schleien 500 Mark;

Hrn. Prof. Dr. Arrien Johnsen in Kiel zur Beschaffung einer Gaedeschen

Quecksilberluftpumpe behufs Ausführung kristallographischer Unter-

suchungen 2000 Mark; Hrn. Prof. Dr. Adolf Schmidt in Potsdam zur

Fortführung seines «Archivs des Erdmagnetismus« 2650 Mark;

die philosophisch-historische Klasse für das Kartellunternehmen

der Heraussähe der mittelalterlichen Bibiiothekskatalege SooMark; für

aas vom Kartell der deutschen Akademien unterstützte Arabische Wörter-

buch des Hrn. Prof. Dr. Augi st Fi* uru in Leipzig als erste Kate 800 Mark;

Hrn. Pfarrer Dr. R. F. Merkel in Gustenfelden bei Schwahach-Nurnberg

zur Herausgabe seiner Arbeit über Leibniz und die Chinamission 900 Mark.

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchsten

Bri&ß vom i.August 1918 die Wahlen der ordentlichen Professoren

111 der Philosophischen Fakultät der \ niversität Berlin Geheimen Ke-
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gienmgsrats Dr. Karl Heider und Dr. Erhard Schmidt, des Direktors

des Astrophysikalisehen Observatoriums bei Potsdam Geheimen Re-

gierungsrats Professor Dr. Gustav Müller und des ordentlichen Professors

in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin t ieheimen Medi-

zinalrats Dr. Rudolf Fick zu ordentlichen Mitgliedern der physikalisch-

mathematischen Klasse zu bestätigen geruht.

ilosnpliisch-historischeii

ist gestorben.
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Die Entdeckung des Minnesangs und die

deutsche Sprache
1

.

Von Konrad Burdach.

l-'en altdeutschen Minnesang rückten in den modernen Gesichtskreis
an der Schwelle des i 7. Jahrhunderts historisch-kirchenpolitische und
antiquarisch-rechtsgeschichtliche Interessen einiger patriotischen Ge-
lehrten: der polyhistorisch betriebsamen südwestdeutschen Juristen-

Trias Freher, Schobinger, Goldast, Die grundlegenden Textpublikationen
^oldasts beschränkten sich demgemäß auf einzelne Kampfsprüche, na-

mentlich Walthers von der Vogelweide, für die Rechte des Kaisers gegen
die Übergriffe des Papstes, und auf die Ausgabe dreier Lehrgedichte
über ritterliche Moral und Lebenskunst ('König Tirol', 'Winsbecke',
'Winsbeckm

). In Goldasts einzelne Worte und Begriffe erläuternden

sachlich-sprachlichen, vielfach etymologischen Anmerkungen tauchen
unter den als Helene mitgeteilten Versen und Strophen mittelhoch-
deutscher Epik und didaktischer Lyrik (wie etwa des Marners Lob-
spruch auf die Scham) hin und wieder auch Stücke aus eigentlicher

Minnepoesie auf. Den ersten Klang der erotischen Leier Neidharts von
Keuental, den typischen Natureingang eines Winterliedes

r
vernahmen

Goldasts Leser, weil darin das wirtschaftsgeschichtlich interessante Wort
huobe vorkommt 2

. Und auch aus Walthers wundervollem Schwanenge-
«ng, dem an Österreichs Ritterschaft gerichteten kaisertreuen Kreuzi-

göngsaufruf im Gewände einer tiefsinnigen, zugleich ganz persönlichen
UI1 <1 ganz allgemeinen Palinodie des horchen Weltlebens :;

. empfing man
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damals einen Vers (Lachmann S. 125,6) nur weil in ihm von den

' Hufen der Herren' die Rede ist.

Diese frühesten modernen Liebhaber der altdeutschen Minnepoesie

sehen sie durch die Brille einer Gelehrsamkeit, die unliterarisch, ohne

psychologische Fragen aufzuwerfen, lediglich um die Realien und deren

sprachliche Benennungen sich kümmert und den inneren Gehalt alt-

deutscher Verse nur mit konfessionell-religiösem, politischem, mora-

lischem Maßstab wertet. Dem ästhetischen Reiz der alten Dichter haben

sich Goldast und seine Genossen wohl nicht ganz verschlossen, mancher

ihrer Strophen sogar vaterlandsstolz mit den herkömmlichen Latein-

floskelo der humanistischen Schulpoetik lobende Zensuren erteilt. Aber

über das eigentliche Thema dieser Poesie, die der 'Minne, Den amoris' ge-

weiht war, und über die feststehende eigentümliche Art seiner Behand-

lung haben sie sich kaum Gedanken gemacht, wenigstens darüber kein

Wort verloren.

Im Laufe des 1 7 . Jahrhunderts schenkten auch einzelne deutsche

Dichter auf Grund von Goldasts Veröffentlichungen, die schon 1609 der

Culex-Herausgeber Friedrich Taubmann in Wittenberg mit merk-

würdig freiem Blick verwertet hatte (hierin ein Geistesverwandter Joseph

Scaligers), nach Opitzens Beispiel mittelhochdeutschen Spruch- undMinne-

liedversen flüchtige Beachtung, gingen aber, obgleich vielfach selber der

erotischen Lyrik beflissen
1

, an dem künstlerischen und gesellschaftlichen

1 Hofmann von Hofmann swaldau. Deutsche Übersetzungen und Geliebte

(Breßlnu, Feillgibel 1679), Vorrede: darin eine Theorie und allgemeine Geschichte der

Poesie, vom hebräischen und klassischen Altertum durch das europäische Mittelalter,

die Renaissance bis zu den modernen europäischen Literaturen. Auch von der Dich-

tung der Wilden redet er und übersetzt in gereimten Verden .iei.es 'indianische [bra-

silianische] Schlaiu'-mi d n- \| ,n njius I .-,,s. (l ( is(„„. h. /umiim' (Weim. 4j3 20-333;

5 2. Abt. 202. 210; Jub. 3, 277. 387 f.) nachgedichtet hat. Che. die Anfänge der

modernen Geisteskultur bietet er folgenden guten Satz: 'Ja es hat die Wissenschaft

so gar lange in dem Christlichen Euro n unte, ,| , R-mck uelenen. sich nicht eher

hervor Uran können, biß Dante, Petrarca und andere, deren Gehülffen, mit ibrer

Poesie heivnijrmicket, dS also zu sagen, solch. d.^lbM »l.M.lr-un der anderen

Wissenschaften Amme, wo nicht Mutter, worden ist/ Kr erwähnt, daß manche W
-Arth

1

Von den VrovenzaUn (welche,
lange Zeit unter ihren Trovhwloxrs alleme -chal'en. und \

Mann meldet, dai.i sie mehr- Poeten als alle andern Yölcker

1 .[.en ein "vlehrter

herleiten, die er selbst freilich auf die Hebräer und die Ai dusche Sprache ztnück-

führt. Seine \.-i-h; Itiiisn.iiLVu eingehende, wenn auch mit umu leriichsten
chrono-

logischen und anderen Irrtümern durchsetzte Besprechung
bringt Proben im Originaltext und in gereimter T'bertrnuiiim

-

Cunrad von Wirtzburg, 'Werner von Tufen\ 'Walther von 1er Vo^-i-Wei- OVer

zieret nu der eren Sal'), 'Reinhart von Zwechin', Herzog H • .-
>h von Breslau u"d

Verhäl» lIs

nennt eine beträchtliche Zahl \„n M innesäu^ern. schwei-t
des Minnesangs zur Tm verdiensihrl
unireschic;,te Schrift von UrnoLF SokurovsKY Das Wtlebei
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Problem des typischen Stoffs jener mittelalterlichen Li

über. Sie und ebenso die gleichzeitigen Verfasser v on Poetiken o

Iiterargeschichtlichen Rückblicken, wie Morhof und ma nebe andere,

gnügten sich, darin willkommene Zeugnisse frülizeitiger heimatlicl

Dichterkraft zum Ruhme des deutschen Namens um 1 der deutsei

Sprache, die nun bereits der lateinischen gleiehkomiine oder sie i

übertreffe, festzustellen. Das entsprach dem universalLeo und raglej

patriotischen Drange der Renaissancekultur. Man be»tonte, daß j(

.Minnelieder sich wohl mit antiker Lyrik vergleichen h

ihr in Ehren bestehen konnten. Man reihte sie ein in dl•is große Konx
der in vielstimmigem Wetteifer vom Altertum zehrende n und ihm nac

strebenden Weltliteratur, das man damals mit kosmopolitischem Si

und Wissen so gerne sich in umfassenden Übersichten vergegenwirtig
Als dann um die Mitte des i 8. Jahrhunderts der Mi

größeren Masse seiner Dichter und Gedichte nun aucl i dem deutsch
literarischen Publikum vor Augen trat, freilich iimmer noch o

einer recht dünnen Oberschicht und wenigen führenc len Geistern,
deren Spitze Bodmer und Breitinger standen, da
als eine unerwartete, fremdartige Erscheinung. Aber zugleich wie e

Na

Bodmer, nach dem Urteil unsrer Literaturgeschichten der Be-
freier unseres künstlerischen Geschmacks, der Pförtner des Tempels
der modernen deutschen Dichtung, der Besieger Gottscheds 1

, war den-
noch in vollerem Maße, als man — trotz den ihm gerade neuerdings ge-

sangs in der neueren deutschen Literatur, Jenaer Dissert. 1891, berücksichtigt Hofmanns-
waldau nicht und bedarf überhaupt der innern und äußern Ergänzung (vgl. Franz
Schultz, Deutscl, < Lironiturzoitiing 1907, Sp. 2949—58).

1 -Der bleibt er natürlich trotz Eugen Reichel. Dessen Gottsched-Rettung kämpft
gegen ein Phantom. Das längst in der allgemeinen w i s a e D 8 c h a ft 1 1 c hen Auffassung
feststehende Bild Gottscheds, wie es z. B. "schon Michael Bernays, Allg. deutsche Bio-
graphie Bd. 9 (1879), S. 497—508, aufDANZEL fortbauend, wiedergab, hat nichts mehr
\on der Karikatur der zeitgenössischen Polemik und aller derjenigen Beurteiler, die
noch die in mancher Hinsicht lähmende Wirkung des deutschen Sprachordners und
Spracheinigers am eigenen Leibe spürten und sich dagegen wehrten. Natürlich sahen
sie Gottsched nicht, wie die heutige Wissenschaft es tut, mit freiem unbefangenen
Überblick und geschichtlichem Verständnis, sondern einseitig und ungerecht. Gott-
sc ed hat sich um die deutsche Schriftsprache unver-änuliclie Verdienste erworben:
s

- meinen Vortrag über die Sprache des jungen Goethe, Verhandl. d. Philulogen-
versammlung in Dessau 1884, Leipzig, Teubner, 1885, S. 167 ff.; Wanieks in mancher
»isicht grundlegendes und abschließendes Buch und meine Anzeige dieses Buchs,

Jjjter. Centralblatt 1898, 24. Sept., Sp. 1554—57; auch Eugen Wolff, Gottscheds
-telhing

im deutschen Bilduhgsleben, Kiel und Leipzig, Tischer, 1895. Aber die ge-
j^e Begabung, die Tiefe des Denkens und die sittliche Vollkommenheit, die ihm der

dur h
geleSentlich unsere Kenntnis bereichernden und fördernden Einzelwissen

Unci durch dilettantische Reichel mit einem pathologischen Fanatismus der Liebe
Richtete, besaß er nicht.
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widmeten ergebnisreichen Untersuchungen — sich heute bewußt ist,

Ahner, Vorläufer, Anreger des Kommenden, ein Spürer des neuen Gei-

stes. Verstrickt noch in Rationalismus, in moralisierende Kunst- und

Weltbetrachtung, belastet mit einer schwerfälligen Ausdrucksweise und

den Hemmungen eines dreiteiligen, zwischen Schweizermundart, Hoch-

deutsch, Französisch tastenden Sprachgefühls, aufgewachsen in fran-

zösischer Bildung, in den Traditionen und Maßstäben der französischen

literarischen Kritik und Theorie, gibt er ein sprechendes Beispiel für

den tiefen Sinn des Wortes Entwicklung. Mühevoll, langsam, un-

vollkommen nur wickeln seine Zukunftsblicke sich los aus Hüllen und

Bändern, aus einem Knäuel verwirrter Gedankengänge. Seinen Ruhm
verdunkelt die Tragikomödie seiner unablässigen erfolglosen poetischen

Produktion, die doch im Drama 1

ein gewisses geschichtliches Verdienst

hat, mehr noch sein belfernder Alterskampf gegen die Erfüller seiner

Jugendförderungen, Lessing, Herder, Goethe, den wir als Abfall von

seinem Prophetenberuf und seiner wahren Natur empfinden und in

dem sich doch nur, nach einem Grundgesetz menschlicher Begrenzt-

heit, der tragische Gegensatz der literarischen Generationen auswirkt.

Unter Bodmers Verdiensten scheint mir aber dies das größte und noch

nicht nach Gebühr gewürdigt: er ist der Vater der Minnesang-
Forschung gewesen.

Nicht bloß die wissenschaftliche Rückständigkeit der Minnesinger-

Sammlung Friedrich Heinrich von der Hagens hat es veranlaßt, daß

Bodmers Ausgabe von 1758/59 auf anderthalb Jahrhunderte den Ger-

manisten unentbehrlich geblieben ist. Vielmehr drückt darin der weit-

hin nachwirkende Anstoß seine Spuren ab, den jene unfertigen und

irrtumsreichen Leistungen des Züricher 'Kunstrichters', mögen sie auch

1 Gustav Tobler, Bodmers politische Schauspiele, Bodmer-Denkschrift zum

200. tieburtstag, Zürich 1900, S. 117— 162. bietet viel Belehrung und manch treffendes

Urteil. Aber er ist im ganzen ein allzu stren-er Richter. Mögen Bodmers Dramen

strotzen von naiven Entlehnungen, ffii ihren twai , ,, künstlerischen Wert ist das

belanglos. Unstreitig enthalte,, sie manches (loldkorn dramatischer Motiv-Gestaltung

und namentlich dramatischer Sprach«-. Schwerlich mtl.. nri.-n m- zur Zeit ihres Her-

vortretens jedes Kindrucks und alier Wirkung Und mindestens als Symptome be-

stimmter literarischer Tendenzen, de. In,.;, n-nihn. Im-i immter dramatischer Stü-

tormen bedürfen sie künftigen «mauere) Prüftt ler Untersuchung.

Daß Schiller aus Bodm-r" T~ 1 1 d r, m - ,, ,„, s timmungsgebalt

und gewisse apologetische, lehrhaft.' Lh-mcie heh etlicher lYirbnu«- übernommen ha''

dürfte doch von Hrn. Rokthi- iDie dramati^i,.-,, <>,,, Ihn des S,-i.i ! [ersehen Teil, For-

schungen zur deutschen Philologie. Festgabe fiir Kildebrand, Leipzig, Veit, _i894.

ist nicht ganz leicht, (den Dramatiker) Bodmer ernst zu nehmen/ Aber auch in so

manchem bekannteren und literarhistorisch anerkannteren 1), „na der Zeit ist viele,

was uns heute zum Lachen reizt: ich erinnere an V-olino\ 'Julius von Tareut, ^
Ju-cnddramen Klm-ers. an Lenz und s,,ll^t an Die Räuber".



uns heute verstaubt erscheinen, der späteren germanistischen Wissen-

schaft tatsächlich gegeben haben, indem sie ihr auf Lange Zeit die

stoffliche Grundlage schufen, ja auch entscheidende Probleme und
Aufgaben stellten.

Bodmer kam zum Minnesang von der überlieferten Poetik aus,

die ihren Schwerpunkt im Sprach lieh -St i listischen hatte. Kr sali

den Minnesang daher mit den Augen einer ästhetischen Theorie, die

aufpraktische Wirkung zielte: im Lichte jener patriotischen Sprach-
und Literaturpädagogik, die das 1 8. Jahrhundert gleich dem 17.

aus dem patriotischen Universalismus der Renaissance ererbt hat. Ks

galt dabei, der literarischen Zukunft Deutschlands vorzuarbeiten, dein

erwarteten und erstrebten Aufstieg zur Ebenbürtigkeit mii den an

der Antike orientierten Literaturen der Nachbarländer die Halm zu

brechen, den Vorsprung dieser Nachbarn einzuholen und womöglich
sie zu überholen. Es galt — ganz noch im Sinne des Renaissance-

Denkens —
. den schlimmsten aller Vorwürfe abzuwehren: den der

Barbarei, und das Stichwort wahrzumachen, mit dem Bodmer seines

gereimten patriotischen Abriß der deutschen Literaturgeschichte (Cha-

rakter der Teutschen Gedichte) eröffnete: Auch Teut sehe können

eine ehrenvolle Geschichte auch ihrer geistigen Kultur zu sichern und
zu zeigen, daß sie nicht bloß herrschsüchtige, kriegsgewaltige Em-
porkömmlinge seien von gestern und heute, sondern schon vor Jahr-

hunderten eine zur Poesie befähigte Sprache von Kunst und Gehalt

besaßen 1

.

In diese Erbschaft der Renaissance-Poetik und des humanistischen

nationalen Ehrgeizes dringt jedoch ein anderer, frischerer Hauch: die

neue, tiefere Anschauung von der Poesie, von der 'Natur des poeti-

schen Geschmacks'-. Selbständige Geister hatten sie in Italien und

1 Bodmer, Charakter der Teutschen Gedichte (1734)- V. 53—106 (Neudruck,

"'^«tuum zugrunde liegenden l )ri<jin;iK im v der Wiicbeckin) : er bewundert die An-
«ge einer geregelten und doch noch von 'selbstges lichter Pein schulmäßiger, d. h.

;intiker oder antikisierender M.-t.ik freien Sprudle: er hört 'die sanfte kaute
1

[der

^msbeckin] mehr noch als
c

des Frühlings helle Pracht
3

edle. , itterliche Tugend und
öl*e, 'der zarten Liebe Meisterschaft' preisen; 'Von Hohen Stauffens Haus Entsprang
aus. finstrer Nacht [der Barbarev der 'Mönchen, der schlimmeren Nachkommen 'der
Karden'!] der ungewohnte Strahl Lud schimmerte von dar durch Teutschlands weiten
»aal. — Bodmers literarhistorisches Poem entstand wohl als ein Seitenstück zu Ad-
ISons Gedicht 'Account of the Greatest English Poets' (Theodor Vetter, Bodmer

»nd die englische Literatur, Bodmer-Denkschrift ß. 323. 360). Aber das Thema war
10 aiter Gemeinbesitz der europäischen Literaturbewegung des 17. und 18. Jahrhunderts.

od
'" iIan lieSt ° ft' Bodmer üabe zum erstenmal den Minnesang 'als Poesie

1

«n Minnesang auch Taubmann. Opitz. Büchner. Hanmann. Iloimannswaldau. Morhof
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Für seine neue Einsicht in das Wesen der Poesie und des poeti-

hen Ausdrucks erwartete er voller Sehnsucht als rückwärts gewandter

d manche sonst. Und anderseits, Bodmer betrachtete und bewunderte den Minne-

i.ü' keineswegs nur um seiner poetischen Natur willen. Vielmehr wirken auch

seinem Interesse am Minnesang noch patriotische, geschichtliche, sprachliche Gesichts-
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Schillers Chordra, na'. ! )« nt-ch»« Uundsehau, 36. Jahre, ioio, Februarheft, S. 2 4o-249-

262 Marzheft, S. 402-404. 405-410. 415-426. 4*8. 43 1. Aprilheft, S. 9«. 93« "*
Bodmers Befangenheit und Uns,.]! ständiulJ-h. ,!,„ kritis, |„ n' VI, .-. ächen freilich sind

allen Mangeln ^.^h diTseltene

Wünschelrute des geistig [u
schöpferischer

Wirkung.
JFS

- "^
2 Die Theorien Muratoris, Gravinas. des t.rat'en Calenio über die schöpferisch

Phantasie ffantasia ehe crea 1. fii q, über die Natur

des poetischen (i. , v,tzens, über die

Erregung der Leidenschaften. üb, r ,'li,. «Y'Jhnnd sniwü auf i.nind des neuen

V,
'

:: '

'

gewirkt: s. Leone Ihr, . , „„-. BodmerJ3enk-

schrift S. 243—312.

1 Die Abhandlung von Lons P. Betz, Bodm 5r und
n Literatnrbild der Kulturmacht Frankreichs im 18. J
hrift 1900. S. 165—237), gibt eine dankenswerte t bersiel

3istung und jedes geistigen Fortschritts mißt sie il n am
•teils. 'Daß Bodmers Verhältnis zur französisch,-,,

gatives gewesen , stellt übrigens bängst fest, kann
wiß nicht, wie der Verfasser meint, an einer althe
iß Bodmer und Gottsched ihren Federkrieg 'zumei t mit
leoretiker ausfechten' (S. 227), dürfte auch seit lä

laftlichen Auffassung sein. Die neuen poetische 1 Wer
h emporrankenden neuen ästhetischen Theorien. velebe
bildeten und trotz der freilich auch hier erstark.

inden, stammen aus England und Italien (Grav i;i."Mii

ccoboni u.a.: s. die hebst verdienstliche Studie von L
italienische Literatur. Bodmer-Denkschrift S.243— JI2).
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Prophet, in der mittelhochdeutschen Lyrik, die er vorerst nur aus

Goldasts Proben kannte., große bestätigende Beispiele zu finden. Der
Widerstand gegen die überliebliche Regelsucht und den Rationalismus

der klassizistischen Kunstlehre Frankreichs, die in Boileau ihren

Führer hatte, war zugleich ein Kampf für die Anerkennung UI1( 1 Wieder-
entdeckung alter großer Weltdichter, die der unduldsame moderne
Geschmack entthront und verdunkelt hatte. Für Shakespeare und
Milton kämpfte Addison; Homer in seiner Herrlichkeit lehrten Gravina,

Vico und Blackwell neu verstehn als Dichterideal epischer volkstüm-

licher Zeitpoesie; Dante und Tasso setzten in ihre Rechte wieder

Bin Gravina und Graf Calepio: den Ödipus des Sophokles verteidigte

'gegen die Zensuren des Herrn Voltaire' derselbe Graf Calepio in einer

Erörterung, die Bodmer selbst im Original herausgab 1 und unmittelbar
vor seine eigene auf Addison fußende 'Abhandlung von der Sehreibart

von Miltons verlorenem Paradiese' stellte.

Goldbarren alter Dichterrede kamen durch diese Bemühungen
wieder empor und zu Ansehen. Diese gehobenen und liebevoll aus-

gebreiteten alten Schätze durchbrachen das starre Schema des klassi-

schen Sprachkanons. Mitten in dieser Schürfungsarbeit stand auch

Bodmer.

Einem ungenannten Dichter hatte er für sein vorbereitetes großes
Werk — es war Klopstock und sein Messias — als reiche und lautere

Quelle ganz fremder und wunderbarer Gedanken Dantes Divina Com-
media empfohlen, die 'voller Charakter und voller Reden die innersten

Winkel der Seele an das Licht' stelle, dessen 'mächtige Beredsam-
keit' aus dem Unabhängigkeitsgeiste der demokratischen Republik
Florenz herstamme. Aber auch an ihm hat Bodmer besonders ein-

dringlich die ursprüngliche Kraft seiner poetischen Sprache ge-

würdigt. Dante war, meint er, durch seinen tiefsinnigen Stoff genötiget,

aus der lateinischen Sprache, als der Bärmutter der italienischen
u"d aus andern noch verborgenem Quellen Wörter zu schöpfen \ Er
bemerkt c

in der Schreibart dieses Gedichtes einen gewissen besondern
Ausdruk, den kein anders italienisches Gedicht mit ihm gemein
hat' und glaubt:

c

Er hat diesen meistens den Hebräern und ihren
Propheten nachgemacht', und gleich diesen bewahrt er neben
uem erhabenen und figürlichen Ausdruk' 'die Freyheit, den eigent-

lichen zu gebrauchen' und 'die geringsten Kleinigkeiten, wenn es seine

Absicht verlangete, mit ihren eigensten Worten auszudrüken'
2

.

Bodmer, Sammlung kritischer usw. Schritten. Zürich r 742. 3. Stück, S.37—74.

Bodmer, Von dem Werth des Dantischen dreyfachen Gedichtes, Neue Kritische
riete, 29. Brief, Zürich 1749, S. 242—254. Vgl. dazu seinen großen Dante-Aufsatz,
reymüthige Nachrichten von neuen Büchei n usw.*, Zürich 1763, 24. 31. Augustmonat
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Erneuerung alter nationaler Sprachbesitztümer, aber auch durch Nach-

bildung innerlich verwandter Sprachkunst selbst ferner, fremder Na-

tionen, wie der hebräischen Prophetenrede. Aus solcher Erkenntnis

mustert er die Poesie der Minnesänger in der Erwartung, auch in ihr

eine neue Quelle für die moderne deutsche Dichtersprache zu finden.

Er stützt seine Hoffnung zu den poetischen Schriften dieser Zeiten'

auf eine Reihe von Erwägungen, die er gleichsam als 'Fliesen hin-

stellt
1

. Darin kreuzt sich richtige Beobachtung tatsächlicher Ver-

hältnisse mit pragmatischer Geschichtskonstruktion.

Die sechs wichtigsten Eigenschaften des deutschen Minnesangs,

die seine Wesensart entscheidend bestimmen, hat Bodmer hier —
wunderbar genug, nur auf Grund der geringen Goldastischen Proben !

—
richtig bezeichnet und ein für allemal in den Vordergrund der Be-

trachtung geschoben, (i.) Der Minnesang 'eine Profession'; (2.) Ge-

Sl LG .R-GeHIN< . Zeitechr. f. eng I

Die \ ... lio.lii. r (und anderen. 7 It.

Fora Da, Us ; ls Nominativ, die Tu
>ichr erk ären kann, ist di

alter n Hands mriften durchaus
1 Bodmer, Sammlung kri ise

politischen Kämpfe des de

p räche mit sich

m'",

ich geschildert, \

Kl nachdrüklic iTs
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'Gewohnheit
5

; (4.) die Minnesänger im Lande herumziehend; (5.) ihre

Dichtungen vor einer Gesellschaft von Hörern mündlich vorgetragen

und nicht bestimmt, im Kämmerlein und aus einem Buche einsam
von einzelnen gelesen zu werden; (6.) ihre Sprache reich

1

,

e

nach-

drüklich',
e

anmuthig\

Hingegen waren die Ausführungen über die Bereicherung der
poetischen Phantasie durch die Kreuzzüge und durch die

staufische Herrschaft über Italien und Sizilien 1

Bodmers
siebente These über den Minnesang - ein ziemlich luftiges Gedanken-
gebaude, luv die Geschichte der poetischen Stoffe des mittelalterlichen

Epos sind diese Einflüsse zwar wirksam gewesen. Aber stets noch
hat die literarhistorische Synthese erfolglos versucht, zu jenen tief

angreifenden Kulturvorgängen die Liebeslyrik der Troubadours und

Wenn Bodmer aber in den ihm bekannten Stücken mittelhoch-

deutscher Lyrik — mit den alsbald ihren Siegeszug antretenden neuen

Stichworten der literarischen Revolution — 'ungekünstelte Originale
von den eigenen und ursprünglichen Sitten der damaligen Deut-

schen' findet und daraus wie aus der 'Art und Kraft der Redensart*,

den 'Metaphern von den natürlichsten Gegenständen', dem 'glücklichen

Schatz der Sprache" erkannte, 'daß der Charakter der damahligen
Zeiten und Umstände eine Wirkung seiner Natur gemäß gethan
und sich in die Schriften ergossen habe'*, so wurde dieser erste Kin-

druck — Bodmers achte These über den Minnesang — zwar im
literarischen deutschen Publikum durch die bald danach erfolgenden

umfangreicheren Publikationen nicht entkräftet, vielmehr noch auf ein

Jahrhundert befestigt, aber er war dennoch, wie wir jetzt seit Über-

windung der romantischen Einflüsse wissen, ein Irrtum. Erklärlich

allerdings aus dem verhältnismäßig in der Tat natürlich-einfachen Cha-
rakter des 'Winsbecken \ der für das eigentliche Wesen des höfischen

Minnedienstes und der höfischen Minnepoesie keineswegs eine reine

Quelle ist. Erklärlicher aber noch aus dem ästhetischen Wunsch und
Bedürfnis des patriotischen Literaturreformators, im heimischen Alter-
tum große Urbilder der poetischen Sprache und eines der

«sehnten Natureinfalt näheren Lebens zu erblicken. Dieser

bncles durch Dante und Petrarca hervorgerufenen Überschätzung der in Wirklichkeit

Y'

nz unselbständigen italienischen Troubadourpoesie beruht. Aber Bodmer selbst hat
«»nn bald den Einfluß dvv pr<, venzalisch.cn Minnelvrik selber richtig betont und
a« Verhältnis provenzalischer und italienischer initi.-ialterlicher Lyrik mit achtunss-
xer1<* Kenntni* beurteil! (i„ de,, Neuen ('ritischen Briefen, s. unten S. 858. 859 f.)

' Sammlung. 7. Stück. S. 29 (s. oben S. 852, Anm. 1. 2).

Sammlung, 7. Stück, S. 34.
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Wunsch und dieses Bedürfnis entsprach aber zugleich der Grund-

stimmung des Zeitalters, das mit zunehmendem patriotischen Ehrgeiz

aus dem idealisierten heimischen Altertum den Anspruch und die Ge-

wißheit einer literarischen Zukunftsblüte herleiten wollte.

Bödmer hat dann, als ihm von Straßburg, dem neuen süd west-

deutschen Herde altdeutscher Studien unter der Obhut einer zweiten

Gelehrten-Trias (Schilter, Scherz, Schöpflin), ein erstes Hundert bisher

unbekannter Strophen der Pariser Handschrift und bald nachher durch

Schöpf'lin der Kodex selbst zugegangen war, die Sprache und den

Inhalt des deutschen Minnesangs genauer zu beschreiben versucht, in-

dem er einzelne Strophen abdruckte und analysierte 1

.

Die früheren Lobredner des Minnesangs hatten doch in seiner

Sprache mit heimlichem Entsetzen viele Flecken gefunden: veraltete

Ausdrücke und Formen, fremdartige Wort- und Satzstellungen, die sie

seihst nur aus der niedrigen Sprach- und Literatursphäre, aus älteren

noch kunstlos rohen Schriften kannten und als bäurisch-mundartlich
oder gemein, als Sprechweise des 'Pöbels' und der Tritschmeister ver-

pönten. Nur als Auswuchs eines noch weniger gebildeten Altertums

mochte man es entschuldigen. Bodmer hingegen verkündete 'die Vor-

teile, d. h. die Vorzüge der schwäbischen Sprache der Minnesänger
vor der heutigen Schriftsprache. Die Verachtung jener Flecken der

Minnesängerspraehe, sagt er. 'rührt daher, daß ihre Wörter und deren

Stellung nicht in den Bestimmungen und in dem Ansehen betrachtet

wurden, welche sie zu der Zeit, da sie geredet und geschrieben wurden,

gehabt haben' (Krit. Briefe S. 198).

Dies ist sein ungeheurer, wahrhaft epochemachender Fortschritt

über den Standpunkt der früheren Beurteiler, sein grundsätzlicher Fort-

schritt z. B. über Gottsched. Die künstlerischen Früchte dieses Fort-

schritts reiften erst nach Hamanns und Herders lichtbringendem Be-

mühen in der poetischen Sprache Klopstocks und des jungen Goethe.

Die wissenschaftlichen Früchte kündigten sich an für die bildende

Kunst in der Neuwertung des Gotischen durch Goethes Psalmodie

über Strasburgs Münster, für die Erkenntnis der mittelalterlichen Poesie

in Bodmers sofortigem. Versuch, dem bisherigen Mäkeln gegenübe*

eine gerechte Betrachtung der veralteten Minnesängersprache .an Bei-

spielen durchzuführen. Mit diesen bescheidenen "aber Goldast und

«'«'enden Ansätzen einer -eschichtli
siologie des Mittelhochdeutschen-, deren Einwirkung auch auf

Bodmer. Kritische Briefe. Zürich 1746, .2. u. 1 3. Brief. S. 1

_

'

2 Schon r/43 hatte Bodmer in dem ohen l,,^,,roclien.Mi Aufsatz (Sannnli

7. Stuck. S. 33 f.) richtig bemerkt, daß im II Id.-mhiu'hdniek. in ~> bastian Brant> l'
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Spruchdichtern des 13. Jahrhunderts erkennt. Zu ihrem Schaden aber

hat die germanistische Wissenschaft auch lange jenes Urteil über die

Sprache des Minnesangs, den sie als echte Sprache des Affekts

deutscher Helden betrachtete, festgehalten oder doch wenigstens

sich durch jenes Urteil die eigene Auffassung und Wertung des Minne-

sangs beeinflussen lassen. Und die andachtsvolle Verklärung und Um-
nebchmg des Mittelalters, die im Zeitalter der Romantik aufkam und

lange nachklang, gab diesem Urteil eine neue Färbung und weitere

Dauer.

Mit seinen beiden Ausgaben der Pariser Minneliederhandschrift,

die für drei Generationen die Hauptquelle des Minnesang-Studiums ge-

wesen sind, erwuchs Bodmer ein umfassendes Programm für eine zu

schaffende neue Wissenschaft. Die oben bezeichneten Erwägungen und

Wahrnehmungen liegen ihnen zugrunde. Gerade übrigens die Wider-

sprüche in Bodmers Auffassung des Minnesangs haben noch auf dem

festeren Boden, den die deutsche Philologie später geschaffen, fortge-

lebt und spiegeln sich bis zum heutigen Tag noch wider in gewissen

schwankenden oder gegensätzlichen Meinungen wie in den verschie-

denen Richtungen der Forschung.

Im Vorbericht zu Bodmers Auswahl aus der Pariser Handschrift

steh n ziemlich eingehende, aber trockene biographische Aufklärungen
über die einzelnen Dichter, übrigens ganz kritiklos, voll übernommener
alter und eigener neuer Irrtümer, auch einige kurze kulturhistorische

Hindeutungen. Aber alles persönliche Gewicht fällt auf das Gram-

matisch-Stilistische. Er hofft
e

die Kenner zu überzeugen, daß

die Sprache, in welcher unsere Poeten geschrieben haben, nichts

weniger als barbarisch gewesen sei', 'daß diese Poeten ihre so

geschickte Sprache gebraucht haben, tausend artige, natürlich-ein-
fältige und in dem Grunde des menschlichen Herzens ent-

sprungene P^mpfindungen auszubilden' 1
. Auch die vollständigere

Ausgabe wendet sich zwar allgemein an die Liebhaber des Schönen

und Artigen, der alten, einfältigen Sitten, der Sprache der schwä-

bischen Zeiten, rühmt an den Minnesängern 'die Grundsätze und Bfi-

geln der Ehre, der Liebe, der Größe, der Dapferkeit'
2

,
jedoch die

' Proben der alten schwäbischen Poesie des dreyzehnten Jahrhunderts,
Zürich

1748, Vorbericht S.XLf.
y

» Sammlung von Minnesingern aus dem schwäbischen Zeitpuncte, r.Theü, Zy-

nch 1758, Vorre !e s. V. Kr fi„.|., .|. ..... „ i(;htei .

'

MJ beschaffen, 'daß ein großer The

der nachtheiligen Meinung verschwindet. die man von ihr, „ als von Menschen geba*

hatte, die sich kaum von der Barbara !„s,,ris.,n Innen Auch hier benutzt

Bodmer einen Gesichtspunkt Black wells.' (Um- narhdnVkl.ehM l,e..,nt. daß die Home-

rische Poesie entstanden sei gerade in jene,,, v '«'hen eben «"



Sprache liegt ihm wieder zumeist am Herzen. 'Es war gewiß eine

Sprache, die ihre Verfassung hatte und auf richtigen Keuch)
gegryndet war, und e.s laßt sich noch streiten, ob sie durch die

Veränderung, die sie seit dem sechszehnten Jahrhundert erlitten hat, an

Reichthum, Klange und andern Gcsehikliehkeiten mein- gewonnen oder

mehr verlohren habe 1

/ Hier redet der Vorläufer Herders und des

jungen Goethe. Hier redet aber auch der Vorgiin-er Ja.-o» (mhmms.

und der großen Editoren mittelhochdeutscher Texte : Benecke, Lach-

mann. Haupt.

"Der Schüler Addisons, dem die Jungborn-Kräfte der altertümlichen

Sprache Miltons sich offenbart hatten, möchte in seiner Minnesinger-

Sammlung der modernen deutschen Dichtersprache ein Heil- und Er-

ftischungsbad für ihre Schwäche und Erstarrung rüsten. Er fühlte

und sah auch im einzelnen ganz deutlich, welcher An dieses neue

heben sei, das die werdende deutsche Dichtersprache aus den Minne-

liedern schöpfen könne. Er gibt in zahlreichen Beobachtungen mit

feinem Sprachempfinden eine Anleitung, die mehrere wichtigste cha-

rakteristische Unterschiede der alten und der modernen Sprache her-

vorhebt und dabei Winke einstreut, wie aus den Vorzügen der alten

Sprache auch die junge Dichtersprache seiner Zeit sieh neue Aus-

LI): piiignanU-r («ebrauch des 'Zeuge
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Allerdings, bei aller Bewunderung dieser eigenen und reinen

Sprache des schwäbischen Zeitalters, erkannte Bodrner schon, daß der

deutsche Minnesang nicht bodenständig ist. Er Yand die Mechanik

dieser Verse überhaupt derjenigen gleichförmig, welche in den pro-

venzalischen ins Auge und Ohr fällt
5

, und bemerkte bereits, daß

einer dieser Minnesänger, Graf Rudolf von Neuenburg, sein Lied aus

Strophen eines provenzalischen Troubadours, des Folquet de Marseille,

übersetzt habe 1

. Er geht diesem literarhistorischen Problem ganz ernst-

haft zu Leibe. Er bemüht sich durch Hallers Vermittlung um pro-

venzalische Gedichthandschriften in Bern 2
. Ja, er stellt eine förmliche

Untersuchung darüber an, Von was vor Ursachen die schwäbische
Poesie

3

,
deren Blüte er ziemlich richtig auf die Zeit von 1180 bis

1330 festlegt, 'ihren Ursprung gewonnen' habe. Er verwundert sich

'über die plötzliche Erscheinung der artigen Poeten in dem Jahr-

hunderte der schwäbischen Kaiser'. Wir haben seitdem, durch lange

literarhistorische und stilgeschichtliche Einzelforschung, gelernt, daß

lassung auf jene glückliche Bereicherung der modernen poeti-chen Sprache durch

Wiederbelebung alter un.U sn ,. S, ,|„ .lern Appellativum den Artikel

entzieht und es so in die Sphäre des Eigennamens hebt. Namentlich von Lessing,
Gleim Herder beobachtet und verwirklicht, findet sie ihren Triumph in Goethes
poetecner Magie. Tch habe schon an anderer Stelle mehrfach ausgesprochen, daß

bei dieser literarischen Zurückeroberung altgermanischer Ausdruckskraft, die in der

Kinder- und Märchensprache, im AnvsMil. in V„ U ,.,1 !„,, , !,,-. die parallele etwas

altere englische Sprachbewegung mitgewirkt hat: vor allen, die Anregung Addi-
sons, der aus Milton und der Volksballade als Krlrisrlmn. .quellen der poetischen
Sprache schöpfen lehrte. Bodrner meinte, daß <d,V >,,.:„ I,,,!-!,,, n in der itztlebenden
deutschen Sprache, vornehmlich in ihren Pro i „/ i

,
1 d i -ileet e n ferner in der fran-

zösischen und noch mehr in der englischen Sprache, eine Menge besondere'
Ausdruke und Worttygungen entdeckten, die von der ,lt,n [d-ut^hen] Sprache ybrig

gebheben sind', (Minnesinger :, Vorrede S. IV). 1 B Öffnung, **
man die Sprache' des schwäbischen Zeitpunktes 'so gebran hen koennte, wie einige

muntere Kcepfe in Frankreich die verlebte doch starke Sprache des Marot und Amy*
buchen und wie die Engellaander so gerne und mftso vieler Geschiklicl***
der Sprache des Spencers und des noch altern Chaucers schreiben', und hatte m*
\ergnygen wahrgenommen, daß man hier und dar einige kleine Versuche von

set™™ r"
4 fachet hat' (ebd. S. XI). - Schon früher hatte Breitinger. Fort-

wLT^ !•
n
V
SChen Dichtk ""Kt. Zfir;cli 1740, S. 145-156 in ähnlichem Sinne ge-

u.sse Idtotismo» der deutseben Sprache zu erhalten oder zu erringen gesucht: S*

brnnI
le

H

Uag
J°

n flexi()nsI(JSen Infinitiven und Adj< I ven, I llipa 11
,

Pleonasmen, Ge-

Stahn
d^Par

T

t,ziPs und nachgestellten Adjektivs (Ha ,
'

in V,n beehrt m
Stahl). Dabei hatte er (S. 151) sieh a„ h

'

h„„ ,n,f mittelhochdeutsche \**

Z^ A

e

T? iChtS aUS ( ',m dehnten S *dmß****

ZZ ]'^t T*
GI " (ebd

" S " '99- * * -3) di, l'ilirl.i der guten Scribenten»
&

schärfrS
W
ff

r

.T
ih, 'Cn I]"- n,1

'

,n a "* d- V-^—

»

heit hervorzuziehen',
ein*

Bei ir r eiSpiden ""«rlindet ers in *****
Betracht interessantes Buch 'Die Grundsätze der deutschen S,u . h. Z h'i< 1 ^ ;

iia« R ?
e/' r°ben

' Vorbericht S. LV, XX\ 11h C^eue Critische Briefe. Zu*
J 749? '4- Brief S. 95—98.

sky
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von Plötzlichkeit nicht eigentlich gerede
höfisch-ritterliche Geschmack und die min
insbesondere Frauendienst, und Minnesang
mehrerer Jahrzehnte allmählich durchdring
blems hat Bodmer dabei richtig gefühlt.

Es ist in der Tat auch für uns noch
durch welche Kräfte der mittelalterlicher

dahin ihr heimisches Erbgut, die allen ep
sehen Stil wie die alte kernige Gnomik u

der Spielleute, mehr und mehr christlich
g

umgebogen hatte, im Laufe von einem M>;
neue, fremdartige künstliche Lebensanscha

übrigen Gedanken und Wünsche beherrs.

zugetlossen ist.

l>i.dm<T ersteigt

Geschichte der deutschen Literatur, sucht ihren Aufschwung an der
Wende des 12. Jahrhunderts — wie er sagt, nach der .Methode von
Du Bos' Critischen Betrachtungen 1

- teilweise auf phvsicalische Ur-
sachen

5

zurückzuführen: auf die Durchsonnung des deutschen Klimas
infolge fortschreitender Entwaldung und Urbarmachung sowie auf die

gastronomische Wandlung, welche die aus dem Süden (Italien, Palä-
stina) im Kreuzzugs- und Handelsverkehr zuströmenden Gewürze hervor-
riefen. Aber wenn diese Einflüsse auch dem deutschen Temperament
einen gewissen Zusatz von Geistigkeit gegeben, der sie nur sanftmütiger
gemachet hat', so seien die wahren Ursachen des schnellen Wachstums
der schwäbischen Poesie doch moralische. Bei genauerer Betrachtung
bemerke man, daß die deutsche Poesie dieses Zeitalters 'erstlich in

äußerlichen, hernach in wesentlichen Dingen mit der provenzalischen
eine Ähnlichkeit hat, die starke Anzeige giebt. daß sie wo nicht von
daher entsprungen ist, zum wenigstens eine gewisse neue Art, einen
höheren Grad der Reinigkeit, einen geschikteren Schwung der Ge-
danken daher empfangen hatV Beide halten dieselben poetischen Gat-
tungen: die provenzalischen Chansons, Lays, Sirventes, Tenzonen, Bal-

Dieselbe Methode hatte Bodmer aber schon früh auch in seines freundschaft-
icnen Korrespondenten, des Genfer Pietro di Calepio 'Ca rattere de-li Italiani'

-B-Kr

enpIernt
'
6inem Aufsatz - den Bodnu-r von d.'m W-na^er .«inpling und in der

teü
qU6 italic

l
ue' (Genf 1728— 1734) abdrucken ließ. Aus Lnowe Donath Mit-

nisch

1861
^
ÜbeF d 'eSe Arbeit in seiner wertvollen rmersuchung 'Bodmer und die italie-

StA-
6 eratlJr1 (Bodmer-Denkschrift S. 257) entnehme ich, daß diese psychologische

flufim Übei* <He Kl'gent»mlichkeiteir der Iuilim.-r 'zi.-mlich au-fiiiiriirli über den Ein-

band !

Klimas und überhaupt von dem, was man später Theorie du milieu nannte'.



entsprechenden Namen (Gesang. Lieder, Reien) im deutschen Minne-

sang wieder. Auch die ritterlichen Liebesromane, die Artusepen, glaubt

er kühnlich, haben ihren Ursprung in der Provence. Besonders fallt

für ihn ins Gewicht, 'daß in der schwäbischen und der provenzalischen

Poesie eine wunderbare Gleichheit der Art zu denken, sich die Dinge

vorzustellen und sie auszudrüken wahrgenommen werde
5

. Er gibt

Proben provenzalischer Troubadourlicder in der Sprache des Originals

und in Übersetzung, um 'die starke Ähnlichkeit mit den Gedanken

und Vorstellungen der schwäbischen Minnesingfr zu erhärten. Er leitet

diese Ähnlichkeit her aus einer genauen Bekanntschaft, aus dem ge-

glaubt, daß die gemeinsamen Kreuzzüge der europäischen Natioai

dazu besonders die Gelegenheit gegeben' hätten 1

.

Er entnimmt den alten Troubadoür-dbo-raplden die Nachricht,

Kaiser Friedrich I. habe, als er 1162 den Grafen Raimund von Barce-

wundert und sie durch kostbare Geschenke wie in einem provenza-

lischen Madrigal anerkannt, und fährt dann fort: 'Woher die Proven-

her und durch wen sie in Spanien gekommen sev. ob durch die

Zeit eine bedeutende Rolle. Sie vermuckte sieh mit der längst oft

erwogenen und in gleichem Sinne beantworteten Frage nach dein Ur-

sprung des Reims". Daß dieser von den Arabern dem christlichen

-08 (die obigen i

44 . Br. S. 338-3.



Mittelalter zugeko

in deutschen Sclu

geben, jedenfalls keine,

irgendwie ^eschichtlicl

117. Jahrhundert auc

ahere Begründung fü

wird aber nicht g<

.1 Beweiskraft hätte
1

Bedürfnis und Sehnsucht nach einer Vei-jim-un- und Krstarkm
der deutsehen Dichtersprache, nach Beseelung und Bereicherung d
lyrischen Ausdrucks hatte dem Züricher Dieliterpatrioten und Kum
reformator und seinen 3Iitstrel,endcn den Zugang eröffnet in einstmali,

Wirklichkeiten: in das mittelalterliche Keich edelster deutscher Sprac
kunst und Weltbildung. Der Kindnick mußte berauschen. Bodmer g
staltete ihn nicht übel in seinem Märchen vom 'Krdn.ii nnehen '*'*
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die Entdeckung von König Laurins poetischem Rosengarten. In der

Schweizerischen Heimat, ja genau gerade in Zürich fand er die

versunkenen Schächte alter alemannischer Sprachhcrrliclikeit und lands-

männischer Dichtkunst. Ohne diese persönliche, gegenwärtige und so-

zusagen praktische Disposition hätte Bodmer nicht das Werk der Wieder-

erweckung des Minnesangs unternommen, das weit über seine Kraft

ging. Ohne eine verwandte, gleichem Verlangen entspringende Dis-

position des kleinen teilnehmenden Kreises derer, die übersättigt von

Klassizismus und Intellektualismus auf die morgenrötlichen Rufe Ad-

disons, Gravinas, des als poda della natura gefeierten Mathematikers,

Dichters und Poetikers Pater Tommaso Ceva 1
, Muratoris, Blackwells,

Percys, Woods, Youngs hinüberhorchten und nach Einfalt und Natur,

nach 'Originalwerken
3

, nach 'Schöpfungen' lechzten, hätten Bodmer

und Breitinger aber auch für die mühselige Wanderung in eine

entschwundene fremdartige Welt keinerlei Begleitung und Nachfolge

gewinnen können.

So darf uns denn nicht wundern, wenn diese erste schon halb-

wissenschaftliche Vertiefung m die Eigenart des Minnesangs neben den

vermerkten richtigen historischen Einsichten auch starke Mißgriffe ent-

hält, anachronistische Projektionen moderner Werte, Maßstäbe und For-

derungen. Es wirkt heute ja komisch, wenn wir lesen von dem Sammel-

eifer der beiden Manessen: 'Beyde waren mit einer gleichen Liebe

zur Poesie eingenommen, und beyde hatten eine gleiche Sorge für

die Ehre des weiblichen Geschlechtes, welche von den Poeten besun-

gen ward; denn auf diese Art der Lieder waren sie vornehmlich be-

dacht, welche das Lob der Mädchen zum Inhalt hatten, und diese

Lobgesänge wollten sie nicht untergehen lassen"
2

.

Hier ist also noch nicht einmal dies erkannt, daß der eigentliche

Minnesang in Deutschland wie in Frankreich der festen Regel nach

den Dienst einer verheirateten Frau zum Gegenstand hat und Liebes-

verhältnisse verklärt, die neben und über der Ehe, der Grundlage also

der christlichen Gesellschaft, eine andere, höhere Gemeinschaft der Ge-

schlechter sein wollen und sobald sie leidenschaftlichen Charakter an-

nehmen, sich zerstörend gegen die Ehe richten. Aber wer im Minne*

sang ein Erfrischungsbad für die deutsche Anakreontik suchte,
<jer

konnte leicht in der mittelhochdeutschen frouwe das Mädchen des

'zärtlichen Schäfers' wiederfinden. Bodmer hat schon in der größeren

der noch fernen Romantik, sollten unsere Schullesebiicher aufnehmen als ein htf

anschauliches und darum auch lehrreiches Beispiel ffli den leise sich vorbereit

Aufgang neuer geistiger Epochen.
1 Vgl. über ihn Donati, Bodmer Denkschrift S. 278 und S. 3°9' Anm

'
7
°'

2 Bodmer, Proben, Vorbericht, S. XLV.
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Ausgabe der Minnesänger seinen Irrtum berichtigt, aber unvollkommen;

er hat dort an der entsprechenden Stelle
1 das

c

Lob der Bildchen' er-

setzt durch das 'Lob der Frauenspersoncif . Dabei ist indessen immer

noch nicht scharf ausgesprochen, daß eben der eigentliche höfische

Minnedienst, wie er von Frankreich nach Deutschland hinüberkam,

überhaupt der ganze idealisierende Kultus der Frau, soweit er in der

streng höfischen Liebespoesie zum Ausdruck gelangt, nur der ver-

heirateten Dame geweiht war und daß was als ritterliche Galanterie

seitdem unvergänglicher Besitz der Weltkultur geworden ist. herstammt

von einer alte, germanische Sitte durchbrechenden neuen Konvenienz,

die nicht in der Ehe, nicht in Neigung und Leidenschaft zu einem

Mädchen, sondern in der freien werbenden, dienenden Liebe zu einer

hochstehenden Frau das Lebensideal und den höchsten Gegenstand

aller Poesie suchen heißt".

Aus diesen Wahrnehmungen hat man indessen sehr lange Zeit

nicht die notwendigen Folgerungen gezogen. Wer sich in die Minne-

gedichte vertiefte, den bannte zunächst eben immer der unerwartete

poetische Reiz einer Sprache und eines Empfindungslebens, die das

hergebrachte Vorurteil von der Barbarei des dunkeln Mittelalters so

wunderbar widerlegten. Neben Hagedorn und Gleim begeisterte sich

Klopstock für
c

die schöne einfältige Natur darin', und für
c

die Sprache

dieser edlen Alten
5

. Hier war also der maßgebende Gesichtspunkt für

die Betrachtung des 3Iinnesangs sein anscheinend vaterländischer, aber

zugleich allgemein menschlicher Gehalt. Als vollends der Begriff
c

Natur-

poesie' und Wolkspoesie' durch die befreiende englische Geisteswelle

Schlagwort der literarischen Revolution wurde, schwelgten Herder, Goethe,

Bürger und die Göttinger, überhaupt alles was zum Genie-Banner hielt,

in diesen Liedern der 'Zärtlichkeit', der 'Unschuld'. Freilich Goethe

hat diese Schwärmerei nur kurze Zeit und nicht allzu tief sich an-

geeignet. Und auch Herder, über dessen Verlöbnis und freudvoll-

leidvollem Brautstands-Briefwechsel gemeinsame Lesung der alten Minne-

gedichte und Carolinens innig erinnernde Zitate tröstlich leuchteten, hat

sich ihnen gegenüber bald zu einer gewissen Kühle durchgerungen.

Seine 'Volkslieder^, die so manches Literaturgedicht aufnehmen durften,

haben den Liedern der Minnesänger keinen Einlaß gewährt, obgleich

doch gewiß unter den ältesten deutschen 3Iinneliedern manche dem

1 Bodmer, Sammlung von Minnesängen, S. XIII.

* Bodmers Meinung daß der deutsche Minnesang nur Mädchen feiere, ist neuer-

J^ngs freilich wieder aufgelebt in ,.

.

° Beckers (Wahrheit und
Dichtung

in rjh st, Baue, Niemeyer, .888, und Der

J»»ttelalterliche Minnedienst in Deutschland, Festschrift der Oberrealschule in Düren,

Leipzig Fock, 1895), hat aber keine Freunde gefunden.
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Yolksliedeharakter. wie er Herder vorschwebt, sehr nahe kommen. Aber

Herder meinte: 'die sogenannten Minnesänger .. . waren Volkssänger

und warens auch nicht, wie man die Sache nimmt'. Sie gehörten

gleich den Meistersängern nicht in seinen Plan, 'weil ihre Sprache

und Weise wenig Lyrisches für uns hat'
1

.

Herder harte anderseits früh schon die provenzalische und deutsche

Minnepoesie universalhistorisch in den Zusammenhang der allgemeinen

Kulturentwicklung eingereiht. Wesentlich auf Grund einiger auslän-

discher literar- und kulturhistorischer Werke älterer und seiner Zeit,

unter denen die von Klüber (Das Ritterwesen des Mittelalters, Nürn-

berg 1786/91) übersetzten Abhandlungen des de la Curne de SahpÄ

Palaye einen selbständigen wissenschaftlichen Wert haben, widmet er

in seinen Ideen
3

dem 'Rittergeist in Europa' ein besonderes Ka-

pitel. Eingehender wiederholt er diese Betrachtungen dann in den

'Humanitätsbriefen
5

-. In dem spanisch-südfranzösischen Erdstrich, meint

»Herder, Volkslieder, 2. Theil, Leipzig 1779. Vorrede S. i 9 f. (SuphaH^

2 Herder. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit IV, Riga i_79>

o!"k ar/b'oI rFK^r
1

Geschichte der Poesie

r.S. 18—28: A. H. L.'heerkn, Versuch einer

1 len'nl'uen" Vus^ibV Vermischte Historische

*s S. 1 2 1 ff.. 1 77 ff., r 84 ff.. 338 ff.). - Auch die

im d< s Rittertums, der Ivreuzziige. des M»» 1
*'

Herder befruchteten Geschichtskonstraktt^

seine Kenntnis der provenzalischen SpraC

piovenzalischen Anstoß zime
Berliner Voilesuiuren über sc

Heilbionn 18S4 iDLtdkm. :.»



bildete sich dioß- und jenseit

shaft die erste Poesie neuere]

al-Diclitkunst'. die Mutter all

ortVi

fir Kuropa der erste

hum s nach Kuropa uehn

iscl).e Ritterspiele, an d

Kihirien, waren mit ande

r Lande sich die P
die provenzalisehe Dichtkunst hervorbrachte/ Dabei dimte als Stütze

die oben erwähnte alte Lehre von der arabischen Herkunft des abend-

ländischen Reims, für die er neben andern namhaften Orientalisten

(wie Säle, Jones) den großen Johann Jakob Reiske ins Feld führte,

dessen 'Entwurf der Arabischen Dichtorey in seiner (Versetzung des

'sogenannten Lammischen [d.h. auf lam reimenden] Gedichts' (1756)

dargetan hatte. 'Was sich [aus der arabischen Kultur] aufnehmen ließ,

der Genius des Werks, die Arabische Denk- und Lebensweise sind

in den Versuchen der Provenzalen unverkennbar." Insbesondere fand

Herder die bei den Arabern gebräuchlichen poetischen Fragen und Ant-

worten wieder in den Fragen und Antworten der provenzalischen Tro-

badors. Die Verbindung von Tapferkeit, Liebe und Andacht in den

Vorstellungen der Araber schien ihm bei den provenzalischen Dich-

tern wiederzukehren und für die einzelnen Gedichtarten der Trobadors

erblickte er entsprechende Vorbilder in der arabischen poetischen Tra-

dition. 'Die fröhliche Wissenschaft (gaya cienria. goy saber)\ d. h.

'die Kunst der Trohadoren bestimmte er als 'die eigentümliche Ge-

stalt der Europäischen Dichtkunst/ durch die sich diese von der

Poesie der Alten unterscheidet': Sie war Spiel, eine amusirende

Hofverskunst in gereimten Formen.' Da haben wir denn auch wieder

die richtige Erkenntnis Bodmers, daß, wie man heute sagt, die Minne-

poesie Gesellschaftsdichtung der Höfe war. Eine Erkenntnis, deren

Bedeutung und Tragweite erst in den letzten Jahrzehnten von der

mittelalterlichen Literaturforschung voll begriffen worden ist. So hoch

Härder die provenzalische Poesie zu rühmen weiß, als deren Töchter

ihm die spanische, französische und italienische gelten, sind ihm

maurischer Volksgesauge. Ebenda verneint er die Frage, ob der deutsche Minnesang

Eh-hhorxs und IS s v. i- Sisv.nM.i- Ansichten über das Verhältnis der pro-

venzalisehen Minne li« tun- zu a •'
i<=

'••" I spoesie geht mein oben S. 845 Anm. 1

e^vähnter Akademievortrag näher ein, desgleichen auf Görres und Diez.
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unsere Minnesinger nur
c

ein später und härterer Nachklang der-

selben
1 .'

Weit abweichend von solchem Meinen hielt dann am Eingang des

19. Jahrhunderts Ludwig Tieck die von Wackenroder entzündete

Leuchte einfühlender Liebe, die ihm einen neuen Weg zum deutschen

Altertum gewiesen hatte, auch über die deutschen Minnelieder. Ihr

heimlichstes poetisches Wesen will er, voll innigster Hingabe, ihrer

Reim- und Strophenkunst abhören und das Wunder ihrer Eigenart im

Musikalischen entdecken. Nicht 'Trieb zur Künstlichkeit oder zu

Schwierigkeiten hat den Reim in die Poesie eingeführt, sondern die

Liebe zum Ton und Klang, das Gefühl, daß die ähnlichlautenden Worte

in deutlicher oder geheimnißvoller Verwandtschaft stelin müssen, das

Bestrehen, die Poesie in Musik, in etwas Bestimmt-Unbestimmtes zu

verwandeln
1

. Aus dieser Liebe und diesem Gefühl will er die Reim-

gebäude der Minnestrophen, überhaupt den Charakter dieser Kunst

begreifen und bestimmen.

Er bewährt dabei im Grunde nur den Wahlspruch seiner ro-

mantischen Poetik, das Leitwort der ganzen romantischen Lyrik:

'Liebe denkt in süßen Tönen'. Und die neue romantische Lyrik, den

Stil dieser neuen romantischen Lyrik, deren Sprache als Ausdruck

einer neuen, aber doch aus älteren, europäischen Impulsen entsprossenen

Kunstempfindung und Kunstlehre mit bewußtem Wollen ins Musi-

kalische und zur begleitenden Musik drängt
2

,
suchte und fand

er vorgebildet in der Kunst der Minnesänger.

In dem dieblich labyrinthischen Wesen von Fragen und Ant-

worten, von Symmetrie, freundlichem Widerhall und einem zarten

Schwung und Tanz mannigfaltiger Laute schwebt' für ihn 'die Seele

dieser Gedichte. Beredt, mit überfeinem Empfinden trachtet er, n»

einzelnen das an den Gedichten der verschiedenen Minnesänger nach-

zuweisen 3
. Ein vergebliches Mühn! Aber in seinem Kern barg sie

1 Suph. 14, 46r. Hier wirkt wohl der alte Irrtum üher das höhere Alter M
die größere Selbständigkeit des italimiscln-n Minnesangs (oben S. 852 Anm. 2)

n

2 Über die weitverzweigt, II, ,,,,,,. „, |- -| ,

' und Frankreich, Italien^

Deutsehland, die ,1 , Starrin, ,1-s M ;, MIIM ,
. , , u .. ,,,,-sie ™trinn

%j££
zur lebendigen L in'lu , t 'all!'!" K n,. iürr'h Ann'r.i'.'r'iit.^'mni

Vereinigung
v>

Poesie und Musik, s. meinen \ufsatz 'Schilln-s rh„nlr;mieii\ Deutsehe Künast
•

36. Jahrg. 1910, Februar, S. 238 fK. März. April S. <
}

\ -m 7 : \<jl. auch nieine -^
gäbe von GoetJ nscbrifl des west-östlich-n Divan, Sehnig ^

the-Gesellschaft 2',. Iid. Weimar k.ii. S. 10 f. Das Verhältnis der 'Koman 1

lings Oskar Wj
. 89—96 in scharfen

Ludewi
-XVIII.
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eine richtige Beobachtung, die in unserer Zeit .-ihfVintrt, die wissen-

schaftliche Forschung zu befruchten. Allerdings spielt der Reim inner-

halb der musikalischen Seite des Minnesangs eine wichtige Kolle.

Sein Kinflnß auf die musikalisclie Komposition der Minnelieder, auf
den Gang der Melodie ist viel entscheidender als unser modenies Musik-
und Poesie-Gefühl das erwartet. Erst die neueren und allerneusten Un-
tersuchungen über die Melodien der Minnesfinger und der Troubadours
wie die langsam einsetzende Forschung über den mittelhochdeutschen

Strophenbau verwandeln jene Halbwahrheiten romantischer Orakelrede
in greifbare Beobachtungen wirklicher künstlerischer Triebe und Ver-

hältnisse
1

.

Tieek bezeichnete
c

die Dichter der Provence' als die Vorbilder der
Deutschen, Franzosen und Italiener'. Er nahm an. daß sie 'viele Arten
der Verse sowie viele poetische Schilderungen von den Provenzalen

entlehnt', doch 'die überlieferten Formen durch Originale vermehrt
haben'. Er sah, daß der .Minnesang ein Teil jener geistigen Bewegung
im 12. und 13. Jahrhundert war, die er die Klüthe der Roman-
tischen Poesie in Europa' nennt (Minnelieder S.VI, XVIII). Er-

wies treffend hin auf deren internationale Wurzel, auf den uni-
versalen Charakter des Ritterstands, der alle Völker Europas verband,
auf die Kreuzzüge, die diesen Bund noch enger machten und ein wun-
derbares Verhältnis zwischen dem Orient und dem Abendlande veran-

Jaßten (ebd. S. X). Aber während er im Hinblick auf Herder, den er

jedoch nicht nennt, das höhere Streben rühmt, in den 'Denkmälern
verflossener Zeitalter' jeden Geist auf seine ihm eigene Art zu ver-

stehn und zu fassen', zieht er doch für seine Würdigung des Minne-
sangs eigentlich nur aus der letzten Grundvoraussetzung jenes Her-

derischen Verfahrens seine romantische Folgerung und verlangt, alle

Werke der verschiedensten Künstler, also auch den Minnesang, nur
a»s Theile Einer Poesie', 'Einer Kunst anzuschauen : 'denn es giebt

doch nur Eine Poesie, die in sich selbst von den frühesten Zeiten
bis m die fernste Zukunft, mit den Werken, die wir besitzen und mit
uen verlohrenen, die unsere Phantasie ergänzen möchte, sowie mit der
künftigen, welche sie ahnden will, nur ein unzertrennliches Ganze aus-

macht' (ebd. S. If.). Die Geschichte der Poesie ist ihm danach eine

Gesamtgeschichte der Entwicklungsstadien des menschlichen Gemüts.

Aus diesem 'Gefühl des Ganzen" fließt auch sein Interesse für

^
en Minnesang. Alle früheren Bemühungen von Opitz, Gottsched,

«odmer, Eschenburg, Myller hatten vergeblich den Glauben an die

Ich ,

deutschen Strophik.

Kürt Plenios verheißungsvolle Studien
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Barbarey des sogenannten Mittelalters
1

zu zerstören versucht, sich auf

die moralischen Gedichte, auf den sachlichen, politisch-historischen

Inhalt gewendet (ebd. S.V). Von alledem will Tieck nichts wissen. In

seiner modernen Erneuerung der Minnelieder hat er 'alles weggelassen,

was sich auf die Geschichte der Zeit bezieht/, sogar manchmal den Na-

men von 'Städten und Ländern, um das Gedicht allgemeiner zu machen

(ebd. S. XXV).

Den Minnesang pries er als ein großes Beispiel jener Universal-

poesie, deren Evangelium die Romantiker lehrten.
c

Die Dichtkunst der

ritterlichen Zeit — so verkündet er — setzte den Glauben an das

voraus, was sie besingen wollte, daher ihre ungesuchte, einfältige

Sprache, dieses reizende Tändeln, diese ewige Lust am Frühling, seinen

Blumen und seinen) Glanz, das Lob der schönen Frauen und die Klagen

über ihre Härte oder die Freude über vergoltene Liebe' (ebd. S. XI).

Auch uns, die wir seitdem gelernt haben, die Minnepoesie als geschicht-

lich bedingte, höchst problematische und singulare Erscheinung der lite-

rarischen Entwicklung anzuschauen, ergreift in diesem Lobgesang ein

Ton der Wahrheit.

Wir können auch zustimmen, wenn er von der Zeit der ritter-

lichen Liebeslieder sagt: 'diese Poesie war ein allgemeines Bedürf-

nis des Lebens und von diesem ungetrennt, daher erscheint, sie so

gesund und frei', 'die Meisterschaft verbirgt sieh in der Unschuld und

Liebe'. Aber wie schon gegenüber dem Satz : 'der Poet ist unbesorgt

um das Interesse, daher bleibt er in aller Künstlichkeit so einfältig

und naiv' Einschränkungen nötig sind, müssen wir starken Vorbehalt

machen für die Behauptung: 'so viel Kunst und strenge Schule auch

so manche Gedichte dieser Zeit verraten, so möchte man doch diese

Poesie nicht Kunst nennen
1

, der Dichter 'sucht seinen Gegenstand

lieber durch eine neue Anordnung der Reime als durch neue und auf-

fallende Gedanken hervorzuheben' (S. XIX). Es ist ja ein Stück Wahr-

heit in seiner Meinung, daß 'in diesen Gedichten alle Darstellung ^
gemeinsames Gut' sei und es ist richtig, daß daher 'nur ein wieder-

holtes und bedachtsames Lesen sie eindringlich und wohlgefällig va»Ä*
kann (S. XX). Aber germanistische Kleinarbeit unserer Tage hat ge-

rade nachgewiesen, daß die Darstellung im Minnesang zwar typische

Grundzüge besitzt, jedoch dabei naeh individuellen Dichterpersönlich-

keiten und in bestimmten Schulen sich manni-fach differenziert.
Ufld

einen beträchtlichen Rückschritt Innrer Bodmer macht Tieck ««*

er die Sprache der Dichter in diesem Zeitalter als 'eine ungebunden*

ganz freie' betrachtete, in ihr alle Wendungen Tautologien und Ab-

kürzungen für erlaubt hielt, ihr bunten Vokalwechsel in den Worten»-

nach Belieben angehängte und unterdrückte Buchstaben und SO*
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Freiheit vielleicht der Charakter der deutschen Spraye" (."! XII)

"n '

Es war im Grunde 'diese schöne Willkii h rl ich k ci t

"

(S. XI!

die Tiecks romantischer Kunstsinn hier zu finden wähnte, nach seine

des deutschen Minnesangs. Und die gleiche Aul'lassun- bestimmt-
auch das Urteil Wilhelm Schlegels in seinen Berliner' Vorlesung,
üher schöne Literatur und Kunst (3. Teil ed. Minor S.

Dabey eine beneidenswerthe Freyheit, die Werte zum Behuf»

des Verses und zur Nuancierung des Ausdrucks verschieden zi

gestalten, zu verlangen und zu kürzen': 'dahev eine Fülle eben»
sehlichter als zarter Ausdrücke. Wendungen und Bilder, oft von de,

zierlichsten und ausgcbildctsten Anmuth': der Vershau zei U e ein feinen.

formulierten Gefühl für die freiere Cescizmäßi-keit der Minnesin-cr-

kunst erhebt es sich dann freilich wieder zu dem Standpunkt Bodmers
(S. 50. 2— 11): 'Dieses mögen sich, im Yorbeygehn. diejenigen merken.

unerhörte Neuerungen schreyen, und dadurch bloß ihre Unwissenheit
verrathen. Ich sage nicht zu viel, daß für den Dichter, der seine
Sprache aus innern Hülfsquellen zu bereichern strebt, uner-

meßlich viel daraus zu lernen ist; besonders wer mythologische Stoffe

behandelt, wird in diesen biedern und süßen, urkräftigen und immer
noch verständlichen Worten gleichsam die Beschwörungsformel
finden, den Geist der alten Zeit heraufzurufen.

3

Das erinnert

unmittelbar an Bodmers Märchen von der Beschwörung des Erd-

aftnnchens aus König Laurins Reich (oben S. 86if. und Anm. 2).

*ifl eine Sprache, die ihre Verfassung hatte und auf Regeln gegründet
***' (oben S. 857)! Aber als Tieck und Schlegel diese errungene Ein-

a ni Werke, der Bodmers auf Anschauung und Instinkt gegründetes
urteil durch breiteste Beobachtung und geschichtlieh genetische For-
schung beweisen und dadurch eine -roße neue Wissenschaft schaffen

*°Ute: die Wissenschaft von deutscher Sprache und deutschem Leben.
«ad dieser Mann, damals ein Jüngling noch, hat die ersten Schritte
auf (lem Wege zu seinem Ziele getan unter der Anregung sowohl
v°n Bodmers wie von Tiecks Minnesinger-Ausgaben.

Den jungen Jacob Grimm hatte Tiecks Buch, dem Wilhelm Sehle-
^ e als Druckkorrektor bei aller Freundschaft mit so starken kritischen
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Zweifeln gegenüberstand, und die 'hinreißende Vorrede" auf Bodmers

Minnesinger gespannt gemacht. Er hat es später selbst erzählt, wie

er als Marburger Student im Sommersemester 1803 den Quartanten

in Savignys Bibliothek zuerst zu sehen bekam, darin die Gedichte

in seltsamem, halb unverständlichem Deutsch mit eigner Ahnung und

keimender Neigung
1

las, die fest in seinen Gedanken Wurzel schlug.

wie er einige Jahre danach in Paris die Handschrift selbst forderte,

ihre Bilder betrachtete, sich daraus Stellen abschrieb und so die größte

Lust in ihm wach blieb, 'unsere alten Dichter genau zu lesen und

verstehn zu lernen 1/ Sein Buch 'Über den altdeutschen Meisterge-

sang
5

brachte dann sieben Jahre später die erste Frucht dieser alten

Neigung. Aber auch sein Hauptwerk, die Deutsche Grammatik, ist

eine Erfüllung der Marburger JugendVorsätze, die angesichts der Minne-

singer-Ausgabe Bodmers in ihm aufstiegen. Und auch dies verdient

Beachtung: der Begründer der romanischen Philologie in Deutschland,

Friedrich Diez, hat in seinem ersten Hauptwerk über die Troubadours

Bodmer ausdrücklich als den ersten genannt, der aus Interesse an

der Sache Zusammenstellungen ihrer Poesie mit der Poesie unserer

Minnesinger gemacht hat (Poesie der Troubadours S. 256, 2. Aufl.

S. 2 33 )

2
-

Gewiß hat Bodmer in seinen Veröffentlichungen aus der Manes*

Handschrift nicht nur nach modernem Germanisten-Maßstab, sondern

schon nach den Anforderungen geschulterer Philologen seiner Zeit

z.B. Lessings, seine Aufgabe höchst unzulänglich erfüllt. Gewiß er-

kannte die werdende germanistische Wissenschaft sehr früh die Män-

gel seiner Leistung, vor allem die starke Willkürlichkeit seiner Aus-

wahl. Aber für das Kulturproblem des Minnesangs hat er bereits

die Haupt-Gesichtspunkte aufgestellt, die in der Folgezeit dem Streit

der Meinungen und dem Gang der Forschung die Richtung
gegeben

haben, und er hat der wissenschaftlichen Arbeit am Minnesang

Wege bezeichnet, die sie wirklich gegangen ist. Jene 'Verfassung'
&

Minnesinger-Sprache, die er intuitiv erkannte, hat Jacob Grimms spraeß-

geschichtliches Lebenswerk erwiesen. Jene Tiegeln' der Minnesing*

Sprache, die er dunkel wahrnahm, haben Benecke, Lachmann, B*«*

durch ihre textkritische und metrische Bemühung klargestellt undjF

sichert. Und seine immer wieder ausgesprochene Überzeugung,
^

der Minnesang ein Zeugnis sei wider die ins<>-emein behauptete
Bar-

barei des deutschen Mittelalters, sie war aueirfür Benecke und U
^

mann Glaubenssache und wurde das eigentliche Motiv für ihre eitn?

Auf Diezens Behandlung ,1,,

genannter Akademie -Vortrag 1
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Hingabe und Treue bei der Reinigung und Wiederherstellung der durch
Schreiberwillkür und Schrciberlässigkoit verderbten mittelalterlichen

deutschen Dichter-Texte.

vortragender Dichter hatte Bodmer. hatten seine zu ihm haltenden Zeit-

genossen und die aus seinen Winken lernende junge Generation der

Geniemänner ein willkommenes Seitenstück erfaßt zu den kurz vorher
von Vico und Blackwell entdeckten alten Aöden der Homerischen
Epoche, damit auch ein Seitenstück zu dem von Addison, etwas später
von Percy und Wood auf den Schild erhobenen Balla.lensäno-ern und
so anderseits den erlösenden Gegensatz zum Stu benpoeten des Klassizis-

mus, der nur für Leser sehreibt. Voll aufgeklärt ward dieser Charakter
des umherziehend sein Publikum wechselnden Minnesängers erst, seit-

dem 1832 Benecke aussprach, daß die großen mittelhochdeutschen

Liederhandschriften, unsere Quellen des Minnesangs, geschöpft haben
aus den kleinen 'Liederbüchern der wandernden Sänger", die deren

tägliches Vortrags-Repertoir enthielten und da es den Lohnbegehrenden
'auf berühmte Namen, auf beliebte .Melodien ankam', eins aus dem
andern vermehrt wurden auf Kosten selbst der Echtheit, und seitdem
durch Docens und Jacob Grimms Streit, mehr aber durch die später

sich vertiefende Forschung die Begriffe Minnesinger und Meistersinger,

Liederdichter und Spielmann. Hofpoet und fahrender Sänger schärfer

gesondert wurden 1

. Gleichzeitig war«! Bexeckes Feststellung der Lieder-

bücher nach seinem Gebot für die kritische Rezensio und Kmendatio
der Minnesänger-Texte durch Lachmann, Haupt, Wilmanns wie ihre

Schüler und Nachfolger fruchtbar gemacht und die hier gewonnene

gebildet und verfeinert,

Bei der ästhetischen und literargeschichtlichen Wertung des

hat man jedoch lange Zeit mit dem schon von Bodmer gefundenen Be-

griff der Gesellsehaftspoesie. der Herderischen 'amüsierenden Hofvers-

kunst' nicht Ernst gemacht. Denn von Anfang an, schon in Bodmers
erster vorläufiger Charakteristik, wie sie die obengenannten neun
Erwägungen enthalten, nahm daneben einen bedeutsamen Platz eine

andere Behauptung ein, die den Keim einer gerade gegenteiligen Auf-
fassung in sich trug. Der mittelalterliche» Sänger, insbesondere der

Minnesinger, soll nach Bodmer getreulich schildern, was er gesehen

:

—-
•

.
: ., -

:
. _ :.

'

D*che- Litdkm. 14-. IWHn [Q ij. S. ,., Q: vgl. B rline, YorI,sun^n über schöne L
UQd Kunst hrsg. von Minor, 3. Teil (1803/04), Dtsche. Litdkm. 19, S. 47&
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und empfunden ; denn 'die besten Poeten copieren die Natur' und 'es

ergetzet uns dergleichen zu lesen, weil wir gerne mit Leuten umgehen,

denen wir ins Hertze sehen, die nichts vor uns verborgenes haben'
1

.

Der Aöde der mittelalterlichen Höfe entspricht in dieser Erlebnisnatur

seiner Liebespoesie für Bodmer und seine Zeit zugleich dem neu ge-

fundenen Idealbild des epischen Sängers nach dem Paradigma des

Vico-Blackwellschen Homer, den ja dann freilich die Homerforschung

unserer Tage als eine Traumgestalt erkannt hat : er ist gleich diesem

ein Dichter der 'einfältigen und natürlichen Sitten, ein Realist,

ein Gestalter des Gesehenen und Empfundenen, also des wirklichen

Erlebnisses,

Eine relative Richtigkeit hat das ja. Neben der deutschen Kunst-

lyrik von Opitz bis zu Bodmers Zeit strömten in der Tat die meisten

mittelhochdeutschen Minnelieder (von den Strophen der Frühzeit, den

Gedichten Morungens, Walthers, Neidharts zu schweigen) einen Erd-

geruch einfältig natürlicher Reinheit und Wahrheit aus. Aber ein

großer Teil dieses Eindrucks kommt von dem Reiz der jugendlicheren,

sinnlicheren Sprache und von der Wirkung, die auf den modernen

Menschen der ganze geistige und stoffliche' Hintergrund eines jeden

mehrere Jahrhunderte alten Gedichts machen muß. eben bloß weil

es die Züge trägt eines weniger komplizierten und differenzierten

Lebens, eines früheren Entwicklungsstandes menschlicher Kultur.

Dieser Eindruck ward von den folgenden (ienerationen noch leb-

hafter ausgesprochen: dem Seelenbedüd'nis der (ieniezeit und der

Romantik mußte er ja sich verstärken. Die an Goethes Beispiel er-

wachsende moderne Theorie individueller Lyrik, die fruchtbare. M
auch anachronistische Fehlurteile hervorrufende Lehre, alle gute Lyrik

sei persönlicher Erlebnisbericht, legte dann auch an den Minne-

sang des Mittelalters den daraus entlehnten Maßstab. Dem konnte

sich die germanistische Fachforschung ebensowenig entziehen als e>

die allgemeine Literaturwissenschaft und Ästhetik lange Zeit geW>

hat'
2

. Beneckes Entdeckung der Liederbuchquellen in den mittelalter-

lichen Sammelhandschriften, die in Lehmanns und Haupts 3h'11H
"

sänger-Ausgaben für die kritische Herstellung der Texte volle Ti*
erwirkt hatte, steigerte sieh in ihm Händen von >Iülekniioff^Vilmas>^

Schereb und ihrer Schüler zu dem problematischen Versuch, i» aer

Überlieferung der mittelalterlichen Lvrik Hm u mimisch
geordnete

' Im Hiab
Dfte ich die A»*«"^

des modernen, an Goetl,- rliche P***j.

meiner Abhandlung 'Der mythiVh«- „,„! ,', ,- r,.<
1 .|7i.-uilirl.f Walt her. Deutsche »

schau, 29. Jahrg., 1902, Oktoberheft, S. 42-48.



Zyklen nachzuweisen, die auf den Verfasser seihst zurüekgehn und

gewissermaßen einen autobiographischen kleinen Liebesroman in Liedern

darstellen sollten. Das diente dann dem naheliegenden und unab-

hängig von der Rücksicht auf die Handschriftenverhältnisse geübten

literarhistorischen Verfahren, die Mhmelieder biographisch auszudeuten

und aus ihnen die innere und äußere Lebensgeschichte ihres Dichters

und der von ihm besungenen Dame abzulesen.

Die Entdeckung des deutschen Minnesangs im iS. .Jahrhundert war

ein literarisch-ästhetischer Vorgang, ein Ereignis von patriotischer, lite-

ratur- und kulturpädagogischer Bedeutung und zugleich eine sprach-

«vschichtliche Wendung, die. von der Poetik und der Theorie der Dichter-

sprache aus, der werdenden deutschen Dichtersprache neue Ausdrucks-

mittel schuf. Im einzelnen diese Wirkung in der Sprache der deutschen

Lyrik des 18. und 19. Jahrhunderts nachzuweisen, gehört nicht zu der

Aufgabe dieser Betrachtung. Aber im allgemeinen darf man sagen:

die Minnesängersprache hat zusammen mit der Sprache des Volkslieds,

der englischen Ballade, Hans Sachsens und Luthers dem dichterischen

Ausdruck bei uns eine größere syntaktische Beweglichkeit zurückge-

winnen und das Schema der Kanzleisprache wie des französischen

Musters überwinden helfen, indem sie eindrucksvolle Vorbilder lieferte

für die personifizierende Kraft des artikellosen Substantivum appella-

tivum, für einen freieren Gebrauch der Kasus (namentlich des Genitivs

und Dativs) wie des Partizips, für eine von den Fesseln der regulierten

Gemeinsprache erlöste Wortstellung (z. B. Nachstellung des Adjektivs

m flexionsloser Form), für eine Satzfolge, die nicht der logischen

Ordnung, sondern nach alter, germanischer Weise mehr gefühlsmäßig

plastisch dem Bedürfnis der lebendigen Anschauung gehorcht 1
.

Ihrem sprachgeschichtlichen Charakter gemäß hat diese Entdeckung
des Minnesangs aber auch der wissenschaftlichen Erforschung des Minne-
sangs und überhaupt des mittelhochdeutschen Schrifttums zunächst und.
fur lange Zeit die Richtung auf formale, d. h. sprachlich-stilistische,

textkritisebe und metrische Untersuchungen gegeben. Hingegen der

Versuch, auch das Kulturproblem des Minnesangs zu lösen, d. h. die

Herkunft des ritterlichen Frauendienstes und Minnebegriffs zu bestim-

men, d(Jfl — sehr ungenügend freilich — schon Bodmer gemacht hat,

«ieh^hne Einfluß auf die germanistische Wissenschaft.

, ' Vgl. oben S. 857 F. Anm 1 und meinen Aufsatz in der Zeitschrift für den

..-. .„14. Okt »ber-S »vember, S. 668 f., 675 (wo es Z. 14

S'teangsberid



Zur Metrik von Saltair na Rann.

Von Kuno Meyer.

Die ersten i 5 1 Abschnitte dieses im Jahre 988 geschriebenen Gedichtes
sind in einem Versmaß abgefaßt, das zur Klasse der drbido-Metven ge-

hört, und zwar in sogenanntem dobido somit**.

Wie Thurneysen, Rev. celt. VI 339, gezeigt hat. geht dieses Me-
trum mit seinen sieben Silben in jedem der vier Verse und dem paar-

weisen Reim, der in den ungeraden Versen betont, in den geraden
unbetont ist (äebide-Keim), aus dem Ausgleich der beiden Vershälften
des katalektischen trochäischen Tetrameters hervor wodurch ein un-

rhythmischer Reim zwischen einer betonten Silbe im Ausgang des ersten

mit einer unbetonten im Ausgang des zweiten zustande kam 1

,
eine

Eigentümlichkeit, die sich nach Thurneysen leichter dadurch erklärt,

daß unbetonte Reime in der älteren irischen Dichtkunst nichts Uner-
hörtes waren. Sie finden sich sowohl mit konsonantischem als voka-

lischem Ausgang. So haben wir in Imram Brain (8. Jahrhundert) esbad:

ordath 43, foroemi
: forban 27, mmeldag : imborbag 41 : in der Sage von

Conall Gore (Anecd. III S. 57 ff.), die ebenfalls dem 8. Jahrhundert an-

gehört", leu
: eoohu (63, 4); in einem ebenso alten Gedichte in Tiannai-

gecht' S. 24, 14 asnu : oridiu, und in einem anderen ebendaselbst S. 10

amUe:?nenme; in einem Zitat bei Tigernach A.D. 618 Mumu:Äid<>-

'The Darkt*
6 R
<T

e findCn Si0h &ele«***<* auch im Englischen, worauf W. P. K*h.

den R^' fr !"
321

' «*«*"» gemacht h, dymion I 3<3 4

danemg zitiert. Am häuti^-n sin,! mV in der schottischen Balladen-

*> bietet dei

) schenk' ,

cht deine Krie«sh„r. ,'n

Formen fobert 57.6. tok
"

:]. I s: ':>>!



und in dem Zwiegespräch zwischen Tuirn und Torna, Festsöhr i

Stokes S. 3 § 3 comäilU : doirchidi.

Indessen kam es nicht gleich zu ganzen Gedichten mit durchs
führtem unrhythmischem Keim. Genau genommen -ibt es solche übt
haupt kaum, indem sich betonter Reim häufig in ^«-Gedichten find
*und selbst bei strenggeschulten Dichtern als Lizenz vorkommt.
SR haben wir einige achtzig solcher Vollreime, und zwar meist ei
silbige (tress

: tess 8 5 / 86, leir : grein 1 2 1 / 2 2 usw.) ' . Einmal ( 2 709— 1

ist eine ganze Strophe so verbunden, wo also debile umlbmlh diuhm
(fr. Versl. § 27) vorliegt. Sonst verwendet unser Dichter den betonte
Reim nur in der ersten Langzeile. Das einzige Beispiel in der zweit*

möchte das fehlerhafte ro/numo in nW JI„,idu ändern wodim-J. u-ir öhJl
alten. Auch bei andern Dicht

ahn
z B. RC XX 10 § 6 (seilb : teidm), 1 1 $ 10 (dune : bude), 12 § 17 [jFtUg :

l»-etfun,
i 21 (ßrh.moc/tm): Metr. Dinds. II 56 3 4 (//>4 : gfctf); Zeit-

schr.VI 267 § 9 (bulrb : builg) usw. In der ersten Hälfte kommt er
als Lizenz, wie erwähnt, auch noch zu Zeiten vor. wo das Metrum
nach den allerstrengsten Regeln gehandhabt wurde. So finden wir
ihn bei Tadhg mac Däire (gest. 1652), O'Gr. Cat. 534, 8 (malme : cedrk),
>ei Seaan üa Cleirigh, ib. 535. 17 (üaibh : tüaidk) 538, 10 (triuriniul)
»nd bei Lughaidh üa Cleirigh, ib. 538, 16 (dölbh : slöigh).

Umgekehrt tritt dehtde-Reim in älterer Zeit sporadisch in Gedichten
auf. die in rannaigteht abgefaßt sind. So erscheint er plötzlich in
|jer 12. Strophe von Broccäns Hymnus auf Brigitte (Thes. Pal. II 327 ff.),

chweg rannawecht sowohl dialtach wie reeomarrac/i wie
-•'

".
.

fc\ Hier findet sich in der ersten Langzeile der
Brigtl, während die beiden Hälften durch den Reim Brigti :

den sind 3
. Dann haben wir in Str. 19 maith : derglcdd, Str. 2 1

lassen. Vgl n(

itemr ist zweisilbiger Reim. z.B. dälaib : Adah
:dSgain 1757/58 usw.

ich Colmnns Hymnus. Str. 22.

- Kxistenz solcher Reime, in denen das länger

erksam gemacht und glaiih.> nicht, daß sie :

^h folgende bisher nicht angeführte Beispiele:

1 f»n (acht macc Ilquini, ba

Tig. A. D. 646: vgl. Zeitschr. VIII 330,

ropdar araid d, thnathaib,

Metr.D. III 254, 9.



nöebdud : süü, Str. 22 amra : comlabra, Str. 28 fern : rigläm, Str. 42 der-

brath : rötfA.

Die Durchführung von *>»-Reim in längeren Dichtungen scheint

sich erst allmählich aus Gedichten entwickelt zu haben, in denen rhyth-

mische und unrhythmische Reime in derselben Strophe in bunter Ab-

wechslung vorkamen. Gute Beispiele solcher Mischung sind manche

in den Annalen eingestreute Strophen, so z. B. die in AU A. D. 562

oder bei Tigernach A. D. 624 zitierten, besonders aber die beiden in

Imram Brain eingelegten Gedichte. In dem ersten, das wohl mit der

Strophe .F7/ mis i n-etareein anfangt, haben wir neben 25 unrhythmi-

schen 28 rhythmische Reime, während in dem zweiten das Verhältnis

gerade umgekehrt ist: 28 unrhythmische neben 2 3 rhythmischen. luden

beiden anderen alten Gedichten aus der Bransago. die ich Zeitschr. IX,

S. 339 abgedruckt habe, liegen 5 rhythmische neben 9 unrhythmischen

Reimen. Bei den letzteren steht der betonte Reim viermal an zweiter

Stelle: etarce'm : rein §4. adamri : cadli §11, mneharptech : scoth § 39»

imchian : rian § 55.

Ferner gibt es in älterer Zeit Gedichte, in denen Strophen m

rannaigeeht und andere in debide zwanglos miteinander abwechseln. 8J

steht AU, A. D. 562 ein solches Mischgedicht von fünf, 687 eins von

vier Strophen ; andere ebenda A. D. 742, 786, 918. Deshalb möchte

ich auch das Nebeneinander von debide- und ramiaigecht-Stroiphen, z - B -

inBrinna Ferchertni nicht, wie Tiiurneysen es Zeitschr. IX 204 tut, zum

Kriterium machen, um spätere Zusätze auszuscheiden.

Was dann die Weiterentwicklung unseres Versmaßes betrifft, so

können wir zwischen der loseren Form, die durch scailte bezeichnet

wird, und der strengeren mit all ihren Regeln über Versausgang,

Binnenreim und Alliteration, wie sie O'Molloy in seiner 'Grammatik

Latino-hibernica'' S. 172 ff. formuliert, hat, auch chronologisch unter-

scheiden. Debide war zunächst das besondere Metrum eines der un-

teren Grade der söer-baird oder freien Barden, des bö-bard
f

Ruu|er
"

barden', der, selbst wenn er feste Regeln beobachtete {debide
^>'m)

für ein gelungenes Gedicht nur eine junge Färse als Lohn beanspruchen

durfte. In ihren Händen behielt das Metrum seine weniger kun>*

reiche Form und wurde in dieser als besonders geeignetes Versina

für Erzählungen gebraucht, so daß Cellach ua Rüanada es gerade*«

als <W,l, ,-m, „„ .,,,/ benennet (Ir. T. III 106). Die ältesten
f|

uns gekommenen Gedichte in «*** siml wohl die beiden des **

länder Kodex (Thes. Pal. II 291 u. 292). Später spielt es in

*J
ossianisehen Balladen von Acallam na Senoraeh die Hauptrolle;
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)i6) zu historischen und geographisc
Schu

stelli

Igediehu

mg der heiligen Geschichte verwe ;;;;-;

p Dichter zu seiner D«

. Aue), zu kürzeren G
legen heitsdiel

und zu

ltungen wird es gern gel»

zahllosen kleineren Rein*

raucl • t. wie 'Mes& ocua Pan&

hund

Es wäre n gewiß dießid, die sich:

=es Bnrdenmetrums annahn

>twi am Ende des 9. Jah

und strengen2 Handhabung sozusagen hufin hig machten. Vor die«

eder nicht unter das 10. Jahrhundert hinunterdrücken läßt
8

. Da-
gen sind die in debhh abgefaßten Gedichte Cinäed üa Hartacälns
d anderer filid des 10. und n. Jahrhunderts, die den Dindsenchas
Verse gesetzt haben. Was Alliteration und den Binnenreim in

' zweiten Langzeile betrifft, durchaus streng gebaut. Cinäed erhält

M auch als Lohn für sein Gedicht auf Achall (Metr. Dinds. I S. 52)
n Olaf Cuaran keine Färse, sondern ein Pferd, eigentlich der Preis

Daß die strengere Handhabung des Metrums durch die Kimst-
hter auf die Verfasser von Gedichten in der loseren Form einwirkte,
lveist u. a. Saltair na Rann, der mit Alliteration und Binnenreim
chlich versehen ist, die aber beide nicht nach festen Regeln ver-

ndet werden.

Öie genaue Innehaltung aller Regeln dieses Metrums in seiner

engsten Form hat es nun zu einem der schwierigsten der irischen
tr*k gemacht 3

. Daher kommt es, daß die Herausgeber irischer tie-

fte von O'Donovan und O'Curry an bis auf E. Gwvnn und mich selbst

\
f 36. Ähnlich träc/U-sa: üth-.^Metv. D. III 318, 7/8.

'

u
' n<i< re Ä.Ü. <>i'< ziti srte Strophe zeigt zwar doppelten Binnenreim in der

-•t aber keine Alliteration im letzten Vers, wo er nach O'Mollot
ch ist (»propria concordia semper citra licentiam requiritur in quartis seeundi
*
J " P- J 73)- Sie steht auch BB. 54b und lautet:

*, nJ dalb cm brandul brath, romarb Brandub macc nEchach.
So sagt auch O'MolIoy p. 1 80 von dt bidi : 'D
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bei keinem Versmaß sieh öfter haben Verstöße zuschulden kommen

lassen als bei debide. Die Fülle der Regeln ist ebenso groß, daß

ihre Beobachtung bei der Lektüre eine stets angestrengte Aufmerk-

samkeit erfordert, Damit es nicht scheine, als ob icli übertreibe oder

gar meine eigene Nachlässigkeit zu entschuldigen suche, stelle ich

hier einige Versehen zusammen, deren sich selbst ein Meister wie

O'Grady schuldig gemacht hat, besonders da sie fast alle lehrreich sind.

In seinem Katalog der irischen Handschriften des Britischen

Museums ist'S. 459, 2 dimbrlg im Reime mit imsnJmh zu lesen. S.411

muß es heißen: nS cuimnig fer d'äimthe; 440,8 fehlt ein Reim auf

slücuj: 447,4 ist weist nicht 'he hath heard', .sondern etwa 'hearken

well!
3

zu übersetzen; 454, 1 ist do bud fion (nicht fion) na füanrotha

zu lesen; 461,4 ar bhäs in bhelUcänais; 'ib. 17 tre ghum a mrthair

amaig; 472, 3 träth a chaointe (nicht accaointe) ag edeh; 47 9, 7 yan fi
os

decra (lecktra); 480 ag deol chiochbruinni in chogaid; 486, 6 du na

horfuigle (nicht forfuiglr) d'mteeht; 488,2 Brian na nGaoidel; ib. 10

deise; 510, 11 vrlamh, turhnnh: ^32. rö nt/iaordho (: fravvhda): 546, 24

fd secht: 578, 3 m ghäbh-thea ör arann (nicht a rann) üaid, wo Ofm

('für uns) auf anam reimt.

Wie sich nun die älteren Dichter mit dem Versmaß abfinden und

wie weit sie sich besonders der strengsten Form nähern, müßte in

jedem einzelnen Falle untersucht werden. Hier beschränke ich mich

darauf, dies für Saltair na Rann zu tun, in dessen Verfasser wir

natürlich keinen Barden oder fili, sondern einen Geistlichen zu sehen

haben, der das ihm aus hunderten von Beispielen wohlbekannte Me-

trum auf seine Weise handhabt, wie er denn überhaupt mit der älteren

irischen Metrik wohlvertraut war. Bei meiner Darstellung lasse

alles längst Bekannte beiseite 1

gestelltes oder Neues zu geben

sirher Fest-

1. Endreim.

Sowohl End- wie Binnenreim berechtigt uns, an zahlloses S

die altirischen Formen einzusetzen. Man kann sagen, daß &
irischen Formen die Norm, die mittelirischen aus Reimnot als I

die Ausnahme bilden. Aus der Fülle der Beispiele greife ich <

charakteristische heraus, gleifaithche (GPL) 397/98, masse: o>m

491/92, chairi \ tfchtiiiri 69192. nili. \ imdruini 565/66, chenrt :
"

723/24, dorhtai : Ftrorhtai 72526. gorta (API.)

töne 921/22, ramne : firclüainne 1063/64, d<drehe : doinnfr * 21

smre:nöibt 149394. nasted : fmstai 89192 (vgl. 877, wo du

biastai hat), feba-.Eua 166364, niuw.fuir 272526. febda:«



109192. monu -.antut 705^50. 0^:^0351 52. /,///*// (USg.) : „ ////v,/

u\Pl.) 653940. ///^r///r// (NP1.) : r*mu (GSg.) 357980. tireimUt

475152 usw. Daneben liegen mittelirische Reime, in denen un-

betontes und / zusammengefallen sind, wie gle: itih (altir. /////) 91 92.
;///' :

mchtntlr (altir. mchuidi) 107 1 '72, /j"
: airgdidi (altir. airgdttb) 1029 30

unbetontes -/// die Regel, wie ™fc/</w 276, „//vW/w 468. rtftfitu 2165,
w//// 842. r^/.v//// 5852, fetöfe 5772. 7929. rhjsuUüu 702, 7784.

Dagegen oratfe (altir. a/w/m) : ^0468, 2763, SaulizariSam 2570.
Smswti (altir. öinsuidiu) : chainbuidi 6055 usw.

Andererseits finden wir gelegentlich auch archaische Formen dem
Reim zuliehe, wie W/w///. (GPL), r«w im Keim mit pA 5527;
ebenso TW™» 5707, 6581.

Die älteren Formen sind so sehr die Norm, daß ihre Wieder
Herstellung uns in zweifelhaften Fällen grammatische Auskunft gehen
kann. So ergibt sich das weibliche Geschlecht von tfre Mahlzeit'

u
- »• aus folgenden Stellen: Akk. sein: lein 2833, gÜH.mri 2847,

Wen. gleirr
-. seire 2871. Ebenso das von rwafe 'Fahrt, Reise' (urspr.

wohl Neutrum)
: Akk. ardruiri : gargruidi 1077, rvri : rad't 7073 '.

In lateinischen Wörtern wird in irischem Munde 6' hinter pala-

talem Vokal wie S gesprochen. Daher Reime wie potestates, drtutes :

*ä» 541, 668, dominationes : Preis 668, mares : gleis 766. Ebenso Äs:
«w/fe Hib. Min. 45,32; »* 'du willst' :rforä in Mäel Isu's zwei-

sprachigem Gedicht 'Deus meus, adiuva me'.

Daß gelegentlich kurze konsonantisch schließende Silben auf
r»ge reimen können, habe ich öfters bemerkt und Beispiele aus SR
gegeben. Von anderwärts kommen noch hinzu: bare : toehmarc Metr.

*>• III 82,63; trächt : asreraekt ib. 214,4: ein : brudin LL 13^47.
U;1S die Keime gräddai : barbardai 5015, däna : barbarda 7 351 betrifft,

W möchte ich bemerken, daß Wb 12 (16 barbdr und TTr. 221 6er-

bardu geschrieben steht,

Ein Wort darf mit sich selbst reimen, wenn es einmal selbständig
gebt, das andere Mal in Komposition, z. B. gnüis : gelgnws 4583.
gwaiso sluag : marcslüag Metr. 1). III 14,15; tüs : imthm ib. 168, 17;

'_<</
:
wv% 2 10, 1 5 : find : Öag/M CZ VI 267 § 1 ; /'0 : gairitre Rl 502,

'</¥> Top. Poems 52,17 usw.

Lizenzen für duih sind ///JA (: owr) 1249 und das schwach betonte
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Es fehlt nicht an herzlich schlechten Reimen, welche die Schrift

möglichst zu verbergen sucht, wie trebad : trenferab 4633, dtgal : rTgab

3937, oft durch Anschweißen überflüssiger Endungen. Ferner fer:

tarnaideib 929, maigib \fidbadaib 935, fair : ingnad 3341 (wenn hier nicht

vielleicht ingnaid zu lesen ist), dotrega : Uthdöera (statt bithdöiri\) 3343,

rosiach : Amaliach 5673, %o : Ericho* 6723, ^rarta : Moabdita 5695, cöc/j-

te : Ammonita6'j39, cachta : intliuchta 7 207 , tüarcat : lüachat 903, tüargaib:

slüagaib 5581. Bei manchen dieser Reime kann man eigentlich nur

von quantitativem Gleichklang reden, wie bei »wz-rtf)* : tercphit im Fei.

Öirigusso. Ähnliche Reime anderswoher sind tfräi : munchäem Metr.

D. I 14, 25; marb : senatum, ib. 206,3; briugad : luchair III 174, 10 1;

d&w : gfcötra, Tochm. Ferbe 644; <%wr: ff/«/ ib. 350; fegi : Urf^t, Brocc.

h. 49; cele \ ilmile, Imr. Br. § 26; drüi : rl, Er. V
T

221, 15; r«:ö», ib.

223, 57; feo: «dtf, Arch. III 205 § i
2

. Ebir : ffisngtf LL 144a 30. Sen-

fiacail : tnathaib Metr. D. III 254,9; cuitiy : fiuchbiu<(ir LB 1 08b 70.

Von anderen ungewöhnlichen Reimen bemerke ich noch grinn

Filistim 5603/4, während der Dichter sonst stets Filisttn gebraucht.

Daß ftrian und nicht firidn gesprochen wurde, zeigen die Reim«1

mit rigfial 567, grian 2678, amar 4436, dtmiad 5844 usw.

Der Reim lehrt uns zwischen änd-sin, etwa dem deutschen 'darin

und and sin 'darin' zu unterscheiden. So heißt es 4169: Figidr Christ

atbeir and säin (: tesargain) 'Darin spricht er das Symbol Christi aus'.

Ebenso Metr. D. III 1 90, 13: Cocüala in fagur and saut im Reime mit

mörnim 'Daselbst 3
hörte er ein Geräusch

5

oder CZ VIII 219 § *|

dogeibmit ann sin an sliiag usw.

Mit Binnenreimen hat der Dichter seine Verse reichlich gespickt,

wenn er sie auch ohne feste Regel verwendet. Gelegentlich finden

sich sogar ihrer drei, wie z. B. 4253/54, 4345/46. Vgl. auch 5885:

fri furad na nyrüattt nglörach na rt/rad, na crfiad-chörad.

Vgl. secho : Ernho 7345; dagegen crTcha : Erüha 5052. ^2 Man hat öfters die irischen Dichter wegen des weitgehenden l.'.' UK- -

solcher und anderer Lizenzen < \\-rv\.-n.liin» v.n Fr mduürt.-rn. Archaismen usvM

getadelt, dabei aber verge • aller Zeiten gelegeiPjj

dergleichen gestattet haben, manche, wie Goethe ^,-;ir in an-iebhr-tcr Weise. ^
allen oben angeführten R, ispi- . n hi •,

t ei pa , ,11. 1« n \ i. wei 11 - 1
/' '" nI

^, gtt
reimt, schlmn.y .,. Reim .„liebe «'Ä^' s '

*cA%f, G?««« ,,der seine schönst3 5

dichte ^dm-ch Fr. ,,:v..r
, ui- < „J. •/„,„'„ un.i , m l.\b...l.. '"'- '"' ' »^^\ i(

.,„

/*«'« je zuvor odt-r
. hendaselbst\ Coff. 160.24..
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Aus der Fülle der Beispiele greife ich einige charakteristische oder

lehrreiche heraus: rathrian : rädlull 427. törbtoyud (sie. leg.): öentogud

105 1, /wwöiVft : crä/rf/J» 1209, ligthwba : ficomnu 1361, forfucs,im : cradsam

1485, dessld : fodessln 1387, deicsin : fessln
1

2137, nJmtha : rrtrha 2663,

ißfKfa : Som.^« 5235, (/rarfö : Tamara 5271, brathbrlrt : töwr 7171. ///v/7/-

y/tttt« :/äM 6039, farrfo/f/ : r«mfc/c// 7029, dorüralc : grädgrnt 7 193'. /•///-

roimsi \ prtmdoirsi 7355. athelhich : atlurruch 7407 -.

Beliebt ist der Anfangsreim, dem wir schon in der ältesten Poesir

begegnen", z. B. /ofa/r : brnccalg 3457, tlnslt : fillslt 3465, f/ZmAv/ : f/v/z/Jv

57^7, yfeftföl : fr««> 6909, rulri : wÄ 7473 usw.

Binnenreim hervor: ro<&# fco : nra ro derb 37, rorann rwindath :f«d-
radfann 205, drlbda toga: fotha falb« 1063. brlg mbuldni : nähern nn ruj

5539- Ferner 577, 609, 5685, 5899, 5955, 5973 usw.

Zwei Wörter reimen auf eins: dtl ndogra : ngdomna 0007. />/•«/

bladmar
: prlmadbar 6243, /w r^' : i"wö$ 3269. Ebenso rUd äir : öV/</m,

Top. Poems 22,7; balle l [fus): pairti, Ärch. III 238 § 6.

Debide-Biniienreiin'. <W/wft : athehomare 163, arehanyrl :ug,m n 779,
bladmar

: cetadbar 29, (w/< : bithblälth 983. //«JTr : 6/to- ib., /««///• : /«/-

^«//« 1483,/,^ : bitkphPm 1 747. ///< : /^////w, 5031. sonalrdib : prtmcho-

malrlid 66 5 i.

Ein Wort reimt auf einen Teil eines anderen, gle-thänac : V> 1695,
töte!

: Uag-chomus 31 7 1 . Ähnlich /wr& : deilbi-som, 1 S07, inbaidsm : /////-

»0*3137.

Binnenreim auf Endreim findet sich in 895/96: cathrach : nathraeh.

Ein Wort reimt mit sich selbst: eoscw 5607/08, daigrech 5593/94-
Eine Silbe mit Diphthong kann auf ein Wort reimen, in welchem

«heselben Vokale zwei Silben bilden: cri&fcÄ : sföö^ 6739. swaifrc : rftfcwrc

5752, ^/m : /Jg-fl 3999, £ ?™/ : feörf 879. Ebenso im Endreim gltaid : sciäin

CZ n 225 ; gnöe : becmöe Imr. Br. § 26; $*& : rlg Arch. III 298 § 62.

An die Stelle von Binnenreim tritt bloßer Gleichklang mit Wahrung
^Quantität, cüacicüairt y3 . dermn : gemen 189, richrd : (rrTchatb 337,
tam^

: /7//v//r 6 ? 9 _ w ,-ö^ : w// - „,/„/ s 61 . gelglölr : dermör 351, flrflaith :

*6arf i 547; mach . atMam I555< ^/r,
. d(;jtlim , S2 3i doromnat : /o/w//

4639, torgalb-.forgal 5847, »*fl/*r« : //wc/urf 71 55, dorüaiyd» : rröaw^YA
Jl0

9> forsfoic -. eu.sralb 7399, brechtrad : deeMmaüh 7285, dosrergatb:

' Vgl./m«Bor.§6o.

|
Derselbe Reim Metr. D. I 4. 45. Vgl. auch telfe/M : aMmvuA SR 81 17/19.

/«A .

Vgl Sff< r "«*»•* <'"" '""'' A <'- Weht l 17- « Ferner
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srryyod 7293. fftmdeth : Egepi 3235, togad : ckobair 4559. imthaeh : d<>-

rimyart 3175, dtyrais : s/fo* ioii, eoibli : foimti 839, xcechairthir : tr//W-

oJbatf' 979, athehomaii . gktnthogairt (sie) 461, ftörfc : radid 6741, JVfltÄ/7/

:

rcmrT/r 6323, : tadäil 6325, r%«/ : diljat 3835, : rfpa[t]6 3927, dlgail :

rrfr// 2679, düasuih -. tuaxlaiy (sie) 2479, trete] : ettib 2 131, brlyaib : tirib

51 19, /wiotf : wV//.v 4279. afuitui ; Adam l 305. Ihdam : alaind 480 I, Sw

:

/för 4813. cumseaiyed : tunxeanad 6231.

Auch bloßer Gleichklang ohne Rücksicht auf Quantität findet sich

ein paarmal, yleöe/iüaird : Eoraip 2651, ränyle : ahme 787, rrödonn:

ataromony 6919. Ebenso erödery : royery Metr. D. III 344, 83.

Hier möchte ich hinzufügen, daß auch Binnenreim innerhalb des-

selben Verses vorkommt. Das ist in dem halb lateinisch, halb irisch

abgefaßten Gedichte des 1086 gestorbenen Mael Isu üa Brolchäin der

Fall, dessen Anfang lautet:

Dens mens adiuea ine! tue data da seine, a meie mo De!

Hier reimt meie, die Form des 1 1 . Jahrhunderts, auf seirc.

In der zweiten Strophe ist zu lesen:

Tue, a ri rän, do yräd eo yrip in meum eor_, ut somim sit,

wo die Nominativform ran, wie übrigens 23. N. 10, S. 20 liest, dem

Reim mit yräd zu Liebe gesetzt ist, Vgl. bei demselben Dichter

Zeitschr. XII 296, 9 a ruire roylan (: foynam).
In der dritten Strophe reimen dlan und yrian:

DomlneJ da quod peto a teJ tue tue co dian, a yrian glan gk>

Da in der vierten Strophe ein Parallelismus mit Wiederholung

der Anfangsworte stattfindet, ist der Binnenreim nach dem Alt. Dicht- 16

Anm. 1 und Zeitschr. XI 108 formulierten Prinzip aufgehoben. ^ie

lautet.

:

tlane xpero rem et quaero quam, do 'xerc dam sund, da serc dam

In der fünften und sechsten Strophe haben wir wieder Binnenreim

Tuum amorem sirut ris tue dam ro treu, atben doris
1

.

Quaero, puko*, peto a te mo beith i nim, a meie dil De.

Domim
>u' anim

Oder ans

So liest *

Hier habe



ur Metrik von Salfni

Ich behandle diese beit

ir imte:a sehen werden, he

)n Alliteration treten kann.

Wie Binnenreim, so ist

händig von metrisel

Dicht. m- Hindu

Versschmuck,

ird. Während

Schhißzeile oft alliterationslos.

Da hei Fremdwörtern und besonders Fremdnamen die Betonung

BÖ auf einer der letzten Silben lag, alliteriert diese
1

, z. B. dem(i)nä-

.U49- Annarieos, nüall 5189, 8utorio*
t
rüad riges 5190. Ebenso Sä&*

7H5> 7165, 7177, 7182, hau 2825, 2859 usw.. TosipA

3509, f»<kc2 848, 2858, 2909, Mdchisau 6521. Irtömaim 7062. Zathariaf

7457- Abethib 5209 usw.

«* alliteriert mit , : raa sfcföa, pfeift ^-^// 4363. s/ofiweÄö w tuslestar

4364. VgLfagbäil tatst Zcfain (^ Stcfain)* Gönn. Aug. 3, wo Stokes

Alliteration vermißte 5
..

z alliteriert mit s: Zehe diuchi 5213. Ezechiam slän 7 37- ""
zafeth, sid nyle 7487, Zachair sai^erce 74$5- Ebenso Z^oft» ata ***

(Bindung) Fei. Aug. 24. Vgl. den Reim Boz : ttnfost 5701.

In den 'Illinois Studies' (19 16) S. 564 habe ich darauf aufmerk-

sam gemacht, daß neben der traditionellen Alliteration eine andere

a»f die Aussprache begründete herläuft. Was ich dort über Alli-

teration von th (gespr. h) mit 's gesagt habe ,
gilt auch für manche

ähnliche Fälle. So alliteriert z. B. das t des Artikels: in tduay, tölaih

macht 4599j conostuc ushruth diu t/tlds 1665, ti thuemt 5780
7

. Da-

gegen nach alter Weise do Ungenau int sacairt 3768.

' Vgl. Stokes, Gorman, 6. XXXIII. Auf dieser Aussprach- beruht ein- große

Dagegen d(,m{t)naüonr^ Uro»,/ ^43.
Vgl. ,"/ Clm i, ,.

, , nn , y^i Dez T

Kböns,; eil' 1 !

:pi1
'

s-' iteration in JVoMi ap*. Gönn. Aug. 1 nieht.

Nur hätte ich das von L < hvvxv. Kriu VII, » diertt Gi dichl : auf ßrug na Böinne

1 Hartaeäin zuschreiben sollen. Andere f
.ute Beispiele aus strenggebauten

-n lauten (CZ IX 468 §33): rf/-«iV/ /«WMj '«« thimchrl/ (vierter Vers), »e

s * Themraiy, ib. Z. 83, Metr. D. III 282, 80 : a Z>?, rottta

Ebenso trüag in tief, Metr. D. III 156, 15; r r im tsätrinbir ö» trmy, LL 373 a,

*"<-!> in tsm.sle,be, LL 195a, gar bec re tocht ,

•ib., ,/„ (Armfrrndß ,n tslüaiqid Yen. 324. 30, 'if'Z^rl:i^;::SLL^i
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Hei betontem ro alliteriert entweder r oder der folgende Vokal.

5. <lt>ri<htatid do runirih 124. doraittiil 6s crc/i räum 7531 oder aber

lirnyiTid do Äbräm 4828. Vgl In röm relgech närairgedj Metr. D.

eoradnocht man rigdamnu, Metr. D. III 130, 26.

Auf die Aussprache begründete Alliterationen sind ferner:

/ aus do 'dein' vor Vokalen alliteriert in dal/n f upiiiaib ti/n,d(tir-

32S4. Vgl. is dum [is] is mall m'imthecht (vierte Zeile).. CZ VIII 2:9

;menk m'ong, LB 179 in. s.: ähnlich dormned t/r dräls lud d'fu'l

•h. III 238 §1.

Anderes derart: riamh re arolle O'Gr. Cat. 421,6; re aralle ib. 11:

h nech anann, Arch. III 236 § 5: anond anois, ib. 237; hmwöc/j udrh.

Hgfir, CZ VIII 2 20 § 24; dum adeln- saln, ib. 230 § 1 2 ; adubartsa ob

/na, ib. § 31 : wr/(/ mBroin ahts, Metr. D. III 424, 43.

Das aus w ? entstandene '^ alliteriert: se senathalr ar //wrslö'nj

52. Vgl. in corp, is [s]e in sügmaire, Arch. III 239 § 30.

Mit Bindung bezeichnete ich Alt. ir. Dicht. I S. 8 die Verknüpfung

Kiulwortes einer Strophe mit dem Anfang der nächsten durch echte

r scheinbare Alliteration (Fergus : fri) oder durch Anklang zwischen

ld y, t und d, p und b. Unser Dichter verwendet diesen letzteren

klang in ausgiebigem Maße anstatt der Alliteration überhaupt. Da

*e Erscheinung in der irischen Dichtkunst bis jetzt noch nicht he-

chtet worden ist und vielleicht zunächst, wie mehrere andere meiner

1 ich sie so ausführlich wie möglich behandeln. Und zwar fange

mit den Labialen und mit Flicksätzchen an, weil hier der Anklang

deutlichsten in die Ohren fällt.

daß auch in folgenden

47717, PeturcobraslUl-

pardus mbläüh 96l < ? 9

iger Ausnahme von Slrophe 6, wo er dann regelrecht durch Binnenreui

ersetzt ist. Ein gutes Bei>piVl :'ü,
. !u Gael S. rao

hte des 1031 gestorbenen GUIa Comgill 5a Slebin, ol uns von Ulster,
'

p.l 1 priiiclpätusj bläith a 1'eis 541
priiitipatuS; bäg cen treis 667
priitcipdt/js, blut/ii gntr 697
pariuiS; bäg cen geh 1083
Pol

, bläith a nlab 74 *3
Pilip, bläith a ngus 7 587-

Danach wird s nicht zweifelhsift bleiben
Fällen der Ankhmg beabsichtigt is t : Petur bä
pmnaü Imm

' 5 74, parduis boktdf,mir 1086,

1 We p noch zweifelt, ob auch in <lern ersten V
notwendig mit Kons

Metr. Dinds. III s. 298 an, wo derselbe



K.Meyer: Zur Metrik von Saltair na Kann

badbda 7307. Und ebenso umgekehrt : fo biliu pardaü i<

pardo* 12 16. cen blath ö pkardtts 1 164, NätMb parduis 7:

Aber damit nicht pernio-, auch b und m bilden Wechsel

Anklang, z. B. bliadan. m/o/söi, cen bind, bu n«„l ,u,h 4099
monarngle 4807 , fow^Ä, mod ngemlech 7149. bolbtib milidil

8i«few54i3, modmbläith 7381. Wer all dies für 2ußlligk<

möchte, lege sich die Frage vor, warum der Dichter ge
und kein anderes der zahllosen chevilles und Attribute g

/ : d triallachj derb tra 1 1

1

treothu. din ngle 327. Vgl. 431 1

vifintfr toirfhech. die/n/is» foss 062

Töba, derb de 7389
i/o thitacht. th-oda in gair 7805

• 189, 227, 279. 339, 359 usw.

Dia, toirm nglan 2033. Vgl. 1937, 4153, 5415, 7°99- 74^]

8361 usw.

dibj tola treu 5519. Vgl. 661, 2523, 5285, 5895
dalj töla ngle 552 1

Jodeln, trüag cumina 5361
Daufdj tölaib erich 5727. Vgl. 5713, 5821, 5833, 60 8 -

6270 usw.

doirsi, tarbach clismid 5347
deichthimnaj forum ngle 4S59. Vgl. 189

drang, treu athbach 4683
deec

f töruind ngle 397. Vgl. 85, 129

dfa dardsirij tölaib tine 8150
dethreib, Modi treb 7083
deithbir, tolrse thrTiug 7089
Ethan delbda, mlaib rün 6647. Vgl. 745, 4645
'' dömi. tölaib cainqen 7781 usw.

ir 7183. Vgl. 3593, 42

nas 5306

4535



cuce} gne gaind 7577
mich gelcij cüairt cen nach cleith 4345
Elcännaj glan a bbeirt 5371

Chorea grata bainn 4959
crithj gleraib ettach 5783
clethij gnim cert 3939
lacbib; gnim cert 3439. Vgl. 3081. 3085, 3101, 3653

g : c in glas, cröda lir 7 5

geirij, cäin in bert 1897. Vgl. 1003

gartglöir, cäin cacht 4527
Güla vrüach golach 5921. Vgl. 6643.

mi garU crime im nun 7421

gnfm, cian cach cruth 4255
rogurt, caini gnima 4097

Ferner ri rogni dichis 277. grein crotha glain 291, fri gd glöir

1299 usw.

In demselben Maße wie bei unserem Dichter habe ich Bindung

an Stelle von Alliteration sonst nicht gefunden. Doch ist sie keines-

wegs unerhört. So finden wir im 'Metrical Dindsenchas' DI:

dia toraeht. dal fo deime 128. 19

cona chk/ind, gnithe gomi 130,43
Comalj grian gossa 134, 7

Doe-j trüag in tset 156, 15

gontais} cian in ail 1 64, 11

Ferner i täeb Chaisse, glass a tir Bor. § 40.

Auch eine andere Eigentümlichkeit der älteren Dichtkunst, die

Alt. Dicht. I S. 8 Anm. 1 erwähnt ist, hat unser Dichter übernommen,

daß nämlich die Alliteration (oder Bindung) vom Anlaut des zweiten

Teils des vorhergehenden Wortes angeht': glmithognirt mebtfmmuis 46:
"

aurdrochait na ndorus 465, caintir toirthevh 963, ja sogar mür d'arg»

cen gnim 383, comla d'argvt, min ar dreien 409, di argut, glecm* *

4289. Auch hier kann ich nicht an bloßen Zufall glauben.



. Mlm

Silbenzahl.

Es finden sich einigemal Aehtsilbler. die nicht gut ab

,
so 1161, 1266, beidemal durch acht CO n- eingeleitet.

2876, habe ich in Kelt. Wortk. VII auf das richtige Ma
eren versucht.

Das Gedicht CLII ist in einsilbiger ranneägecht verfaßt. Hier
lliteration und Binnenreim regelmäßiger durchgeführt : außerdem 1

ir ausnahmslos quantitierende Assonanz in allen ersten Versen.

ud fiiar turhu 7841, tür daith 7844, glanykindu <

rütseuibdig 7862. rotheipi cech düil 7869. nw/iu «ir «vhraiy ylen
7

uthaig, glanglanda du 7879, yahi, crech ngür 789g. domtm rt

303, vrotha doyrFs 7939. yart/i. carait niud 7945. rrn yilasacht

rieh 7971 usw.

Die übrigen zehn Gedichte weisen das Metrum ui frrdUjv (Ir.

'

154) auf. Hier findet sich häufig Binnenreim zwischen den a
älften der beiden Langzeilen. So z.B. fogur : domnuvh 8021. ,

il 8069, hrgga : bergga 8070, Ebenso 808 1 IS^, 8085 ff., 8089 ff.



Adresse an Hrn. Carl Stumpf zum fünfzigjährigen

Doktorjubiläum am 13. August 1918.

Hochgeehrter Herr Kollege!

In voller geistiger Frische, die Sie kürzlich erst durch die Vollendung

tief eindringender Untersuchungen betätigt haben, ist es Urnen, schon

bald nach Beginn Ihres siebzigsten Lebensjahres, vergönnt, die Wieder-

kehr des Tages zu erleben, an dem Sie Vor 50 Jahren von der philo-

sophischen Fakultät der Universität Göttingen die Doktorwürde erlangt

haben. Nahezu seit der Hälfte dieser Zeit sind Sie ein Mitglied

unserer Körperschaft. Wir haben Ihnen allzeit bereite Hilfe bei der

Lösung der uns obliegenden Aufgaben, eine große Reihe wertvoller

Beiträge zu unseren Schriften und im lebendigen Verkehr eine reiche

Fülle wissenschaftlicher Anregungen zu danken. In allen diesen Be-

tätigungen haben Sie sich volle Anerkennung für die umsichtige

Sachlichkeit Ihres Urteils und wanne Sympathie mit der Reinheit

Ihrer Gesinnung erworben. So ist es uns 'eine' herzliche Freude, Ihnen

an diesem Ihrem akademischen Ehrentage unsere wärmsten Wünsche

zu allem Guten darbringen zu können.
Auf so intensive wie vielseitige, von zahlreichen Mitarbeitern

und Schülern dankbar aufgenommene, 'von allen Berufenen längst an-

erkannte Leistungen dürfen Sie befriedigt zurückblicken.

Ihre akademischen Lehrjahre fielen in eine Zeit, in der die Philo-

sophie in Deutschland die geistige Führung, die ihr ein Menschen-

alter vordem zugefallen war. verlor,-,, hatte. Die Inmmelanstürffl«*»

metaphysische Spekulation, welche die rationalistisch tiefsinnige
Kot*

Kants heraufbeschworen hatte, hatte sich nach Methoden und *

können. In dem Rücken« Vw'f d !«•' F ru',
.'!',! niM l.eori. und in

neuer

psychophysiologische F ull ,i. (llleilti , Tun „ (] ie G-dl lb-rbart und Johanne*

Müller begonnen, Flourens, Lotze. Feehner, Ilelmholtz, Hering «nd

Was denen. ^ ^ '[.X^:,l\uZ!u W,-'u berufen
**«*'

vorallemnottar. was dem Philosoph „,h de, V,t seiner
gestaltende«



ar die rückhalti

i Denken von

Brentano, in G

lern gleich,

Bg stehen I

empHndungen und die Psychologie des Kindes in Ihren Arbeitebereich
einbezogen hatten, haben Sie in einer grundlegenden Abhandlung aber
das vernachlässigte Feld der von Ihnen so bezeichneten psychischen
Funktionen in ihrer Eigenart gegenüber den Erscheinungen 'program-
matisch das Gesamtgebiet der Psychologie einer eingehenden Revision
unterzogen., dadurch eine eigene funktionspsychologisdie Schule ins
Leben gerufen und der Psychologie auf weit hinaus frnchtverheißende
Arbeit gegeben.

Auf diesen Grundlagen haben Sie, nunmehr seit bald drei Jahr-
zehnten, Ihre Forschung den verschiedenen Verzweigungen der Philo-
sophie überhaupt ergebnisreich zugewandt: der Logik und Erkenn tnis-
theorie in Untersuchungen über das stets sich erneuernde Thema der
-mteilung der Wissenschaften, über die Grundlagen und ein bedeut-
sames Anwendungsgebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung, über die
jjwe Frage der funktionellen Beziehungen zwischen Leib und Seele;
«** Ethik durch Erörterungen über den ethischen Skeptizismus; der
Ästhetik in dem Vielen, was aus Ihren musikpsycholngischen Arbeiten
flleßt

5 und in dem Aufsatz über das Problem des Tragischen; endlich
allgemeinen Fragen über den Entwicklungsgedanken in der gegen-
wärtigen Philosophie und die Wiedergeburt der Philosophie, an der
men ein bedeutsamer Anteil gebührt.

Nur scheinbar ist über dem allen die Vertiefung in die Geschichte
** Philosophie, der wir schon zur Selbstbesinnung nicht entraten
*°nnen, in den Hintergrund getreten. Dem Kundigen wird Ihre histo-
nscI*e Schulung, von der Sie schon in Ihrer Donation über den

Sitzungsberichte 1918. 75



Platonischen Gottesbegriff rühmendes Zeugnis abgelegt haben, aus allen

Ihren Schriften offenbar.

So konnte Ihnen in Ihren Lehrstellungen seit Ihrer frühen Habili-

tation in Göttingen, in Würzburg als Nachfolger Ihres Lehrers Brentano,

dann in Prag, Halle und München, sowie seit 1894 hier in Berlinern

reicher Lehrerfolg nicht fehlen, wie er nur demjenigen beschieden ist,

dessen ganzes Sinnen und Darstellen sich um die Sache konzentriert.

Wir wünschen herzlich und hoffen zuversichtlich, daß Ihnen trotz

der schweren Zeit, in der wir leben, und den ernsten Zeiten, denen

wir auch nach erlangtem gerechten Frieden entgegensehen, zum Segen

Ihrer Wissenschaft und unserer Gemeinschaft noch lange Jahre unge-

störter Schaffenskraft beschieden sein werden.

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften.



Über warme und kalte Sommer.

Von G. Hellmann.

(Vorgetragen am 25. Juli 1918 [s. oben S. 805].)

191611ml 1918 und dem wannen Summer u>i 7 hat mich veranlaßt,

nach einer ähnlichen Methode zur Klassifikation der Sommer zu such«'...

wie ich solche für die Winter kürzlich entwickelt habe (.Über strenge
Winter«, diese Sitzungsberichte 191 7, 738—759 und -Über milde Win-
ter«, ebenda 1918. 213— 220): denn die mittlere Temperatur reicht

zur Bestimmung des Charakters der Sommer nicht aus. Zwar ist die

absolute Temperaturanomalie in den Monaten Juni. Juli und August
ungefähr nur halb so groß wie in den Wintermonaten, indessen können
sich auch im Sommer positive und negative Anomalien in der Mittel-

temperatur der ganzen Jahreszeit soweit kompensieren, daß das Mittel

selbst dann, wenn kein solcher Ausgleich entgegengesetzter Witterungs-
Wst&ide stattfindet und die mittleren Sommertemperaturen aus nahezu
gleich großen Monatsmitteln hervorgehen, läßt die Übereinstimmung in

den Jahreszeitmitteln keinen sicheren Schluß auf den Temperaturcha-
rakter der betreffenden Sommer zu. So hatten z. B. die Sommer 1900
und 1901 in Berlin fast dieselbe Mitteltemperatur, nämlich 19. 1 bzw.
'9.2° (rund i° zu wann), abgeleitet aus den Einzelwerten

1900 18.0 20.7 18.6

1901 17.7 21.

1

18.8

fotzdem hatte der Sommer 1900 viel mehr heiße Tage als der von 1901.
Auch in den Pentaden vollzieht sich noch mancher Ausgleich von

Zu hoher und zu niedriger Temperatur. Daher bin ich wieder zu dem
r*g als Zeiteinheit für die Vergleichung zurückgegangen. Der Trennung
von Tagen mit positiven und negativen Mittelwerten der Temperatur,

solche von warmen und kühlen Tagen im Sommer. Es handelt sich
nur darum, die riehti-en Grenz werte dafür zu finden, um das Charakte-
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ristische zu erfassen und um die Methode auch allgemeiner verwert-

bar zu machen. Mit Rücksicht auf das Klima von Deutschland und

insbesondere das von Berlin, dessen lange Beobachtungsreihe bei der

vorliegenden Untersuchung Wiederverwendung fand, unterscheide ich

drei Gruppen warmer Tage, nämlich:

heiß Tagesmittel =25°
sehr warm Maximum > 30
warm Maximum > 25

Die Summe aller Tagesmittel > 25 liefert eine gute Vergleichszahl für

die heißen Sommer.

Wenn das Tagesmittel der Temperatur 25 beträgt oder über-

steigt, wird der Tag als wirklich heiß, als ein Hitzetag. empfunden.

Dann ist nicht bloß am Mittag, sondern auch am Morgen und Abend

die Temperatur hoch, z. B. früh 7'' 22 , mittags 2
h

33 , abends Q
h
24°

Dagegen kann an Tagen, an denen das Thermometer mittags auf p°

oder darüber ansteigt, in den Morgen- und Abendstunden eine erheb-

lich niedrigere Temperatur herrschen. Das sind Tage mit großer %
lieber Temperaturamplitude, die wegen der relativ kühlen Nächte gar

nicht so lästig fallen. Karl Dove hat sie Tropentage genannt. Ich

glaube aber, daß man besser tut, diesen Ausdruck nicht auf unsere

Verhältnisse anzuwenden, denn er ist nicht eindeutig genug. Solche

Tage kommen zwar in manchen tropischen Gebieten ziemlich regel-

mäßig vor, aber im größten Teil der Tropen sind die eben als Hitze-

tage charakterisierten Tage viel häufiger. Die Tage mit einem Maxi-

mum > 2

5

sind in unserem Klima richtige «Sommertage«, wie sie

nach internationaler Vereinbarung auch genannt werden.
Nicht so einfach lassen sich die kühlen Tage erfassen. Da nament-

lich in der ersten Hälfte des Juni, aber auch in der zweiten des August

am ehesten auf das Eintreten niedriger Temperaturen zu rechnen ist.

habe ich diese beiden Monate halbiert, zugleich auch um die Vr-

hältnisse im eigentlichen Hochsommer (1. Juli bis 15. August) deut-

licher hervortreten zu lassen. Ich unterscheide daher, abgestuft nach

den Normalmitteln der Temperatur:

kühl Tagesmittel

sehr kühl Maximum
An den als kühl bezeichneten Tagen liegt die Mitteltemper^

4 bis 5 unter dem Normalwert, was für den Sommer eine gr°

< I
2° 1.— 15- Juni

< l 3° 16.

—

30. Juni

^ 14 1. Juli— 15- August

< 13° 16.— 31. August

< 15° 1. Juni— 31. August.



Berlin erst

p die Unters

aller Volls

Kei der speziellen Untersuchung einzelner Sommer wird man ihrem
individuellen Charakter Rechnung tragen, aber beim Vergleich der
Sommer miteinander zum Zwecke ihrer Klassifikation muß derselbe
zeitliche Umfang beibehalten werden.

Die aus der Tabelle erhältlichen Mittelwerte für die Zahl der
heißen, der sehr warmen und der warmen Tage eignen sich zur Auf-
stellung der Bedingungen für heiße und für kalte Sommer nicht so gut
wie die Verteilung nach Schwellenwerten, die hier folgt:

Zahl der
.

Zahl der
.

heißen Tage
rtailüSke,r heißen Tage

H:inü "kelt

I— 2 31 9— IO I

3—4 15 11— 12 1

5—6 6 13— 1

4

1

Hiernach sind die Sommer, die keinen einzigen heißen Tag auf-

weisen, am häufigsten; reichlich der dritte Teil aller &>mmer gehört
tonen an. Ferner zeigt sieh, daß Sommer mit mehr als 6 heißen
Tagen selten sind. Der Höchstwert ist 14 (1834).

Zahl der Zahl der

sehr warmen Tage "** sehr warmen ' .



JaV
der Tagesmittel der

e<...ittcl II ft

i: ii

"'

1

Zo ; - \~
: 51 8 •lt

1831

,832

'833

•834

'835

-

Z i

55 5

:; ;:: '"lug. i
13. 14- Jul'

30. Juni

,s 37
--'

-
.

183c) ....

'Z
j i S HE £1

1842

1843

5 5

50 10

80 4

18 25.0

35 1
24.8

25 28.5

26. Juni

.849

1850

1 8 5

1

1854

=
3

" i

,855 - - -
:

« } !J' Juli I

185 - - - _
1

25 - JI,,i
' 30.9

,5.**

1S58 = - ;

1860 i 1 _^ ;••;

;:.: [
1864



Zahl der Tag,

Mitteltemperatur

3

: -
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Warme Tage

Zahl | Summe Zahl derTage Größtes

Jahr
der Tiigesmittel der

Maximum Tagesmittel Maximum

> 30
1
> 25° Betrag Datum Betrag Datum

j!
J

1S65

1 \

,5 29-5°

23-7

20. Juli 37-0° 20. Juli

,867

T 2 7 n

~
14 52 2S" \l Aug. 35-2

20. Aug.

23. Juli

3 3 78 8 29 26.4 25. 31. Juli 25 . Juli

,870 1 1 25-3 4- Aug. 3i-o ,6.M

187 r
_ _ __ 24.6 14. Aug. 29.8 13- 14- Aug.

1872 — : 2 52 3 24 26.6 27. Juli 32-5 27. Juli

1S73 3i-5 27. Juli

36 25.8 3. Juli 34-o 3- J,lli

'S75 ! 1 26 5 25-5 18. Aug. 32.8 18. Aug.

(876 1 25 3 33 21. Aug. 30.8 8. Juli

in -
2 52 34 26.5

22. Juli \
28.0

U2I 6. Aug. {

1879 4. Aug. 3 1 - 2 4. Aug.

.880 -
!

- -
4 35 2A.6 16. 17. Juli 32-S

17. Juli

1881 3
i

-
, 19 * 19. Juli 34-7 20. Jul>

1S82 ,6. Juli
16. Juü

1SS3 3
-

3 78
| 5 3° 26.8 4. Juli 34-1

3.4.J*

1884 6 23 24-8 17. Juli 32.4 tS]

2
-

IO 32
(24-4

124.2

9. Juni 1

20' Juli

(32.6

132,3

3i-5

26. Ju«i I

20. J^ !i

1887 2 - 2 54 6 24 2^8 31. Juli 34-i 31. Jul'

26. J"nl

8. Juni

188^ _ _ - —
3 tg 24.2 26. Juni 306

l88q 34.0

,8,0 - -
' 2; 4 21 25-1 1. Aug. 3 r.i

2. Aug-

t89 i ,
, 25 »7 25.1 30 Juni 31.3

29. Juni

,8,,
38 27.2 '''

' 6"

l34-°
[893

24.8 20. Aug. 3.^-4
- S

'

^
1894

.895 - l 2

27.9 24. Juli 35-i

28. Juü

17. Juni 33-7
, 7

.
Juni

24
.Jum

25.
Ju"i '.897 ,

1 30. ^ni \f9

1S98
- -

1899

'

alijolf
I

3°'3

I9O0
; 1 159 2,.J,I- :



Kühle Tag«

Zahl der Tage mir

„;::;:,„ J*

3l'Htx!° '.rrrhr

1 3 1 2 _ + ;x * oo° ,*-.;

[866

!S(>7

+i-5 + i.- +3-3 +2.2 1 B68
2 6 3 , 3 2 1

— -a.g +1.8 -1.1 •: [869

2 "
- -1.0 40.7 -0.8 -0.4 1870

9 - ,. -HO, +0.9 -0.8 [871
_ _ 187a

\
,

~ -
1 1 +

oo

' 4- ,.., ' «873

i S74

3

: - *2
;;:: :::; Z

[878

1881

;

-«.7

:;: :::
-0 5

[885

[887

1888

> -
+i

."

-0.5 ~*

;

i',° 890

'
~

1 -CO -0.7

ä
1-0.3

[89a

893

89S

896

807

-O.I -3-2 +1.9 -0.5 898

+«
5 + i-9 +o.< :; 900



Warme Tage

.„„,

Zahl

der Tages»

Tempe

Summe

der

Zahl derTage]

> 3o° |> 25°
I
Betrag

|

T,

Größtes

Maximum

11 1
Betrag] Datum

1903

I 7 4

51 4 42 25.8°

16. Ji

H 33.1
' 3. Juli

i 36.4 : 16. Juli

ü 36.3 i.Juü

I906 11 2 5° 7 31 25.2
31. j. Ü

1 33-i 3- Aug-

rooy

[Q08 3

H = 5 128 7 33 ü 26.4 :

— 1 16 :

;
23.7 i

12. Juli ' 34.2 i 12. JuH

2. Juni 32.4 2. Juni

5. Juni 32-0 5-J"» 1

iE
= 4 5 9 233 M 43 26-5 29. Ji

28. Ji

i 34 .6 23- J«! 1

!i ' 29 .'s
tw

IQi, 3 J
! 1

j

78 7

10' j! ,i 35.0 10. Juni

; : IE E "1 9
| 37 *8*

|

2
!

IS a* 9 :i

i 29.7 24. Juni

35
!

20. Juni

Der W(— ^3—4 Tage) liegt hin
Mittel (5.6), das durch den ungewöhnlich weit .

wert (23 im Jahre 1834) so erhöht worden ist. Sommer mit mem «
10 sehr warmen Tagen können hiernach als selten bezeichnet werden

unter dem

en Höchst-

mehr als

Zahl der

warmen Tage
Häufigkeit

26— 30 12

31—35 24

Der häufigste Wert (31—35 Tag,
wert (29.3). Die untere feste (irmze
leim 6 im Jahre 1844 ist der kleinste
Möglich angesehen werden. Bemerkei

Zahl der

-varcnen Tage

36-40
41—45
46— 50
51-55
56-60
61—65
66—70

,!s theore



i

9 2 i ii 6 5
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all in der Häufigkeit der Sommertage oberhalb des genannten Schwellen-

wertes 31- 35

:

von 24 auf 6. Man kann daher Sommer mit mehr

Nach diesen drei Häufigkeitsverteilungen b<

e, mehr als 10 sehr warme und mein- als

t- Werden nur zwei dieser drei Bedingung«

gleich mehr als

erfüllt, dann ka

In der Qojährigvn neobnchtung>reÜie von 182g bis 1918 hat es

solche heiße und 6 sehr warme Sommer gegeben. Die folgende

isammenstellung gibt über sie näheren Nachweis. Die in Klammern
ehenden Ziffern bedeuten die größte Zahl aufeinanderfolgender Tage
ar betreffenden Art. eine für die Beurteilung der Wärmeverhältnisse
'hr wichtige Angabe: denn ein Sommer wird einen um so heißeren

*w- kühleren Eindruck machen, je mein- heiße bzw. kühle Tage



Heiße Sommer

Jahr
Zah der Tage Tempera turmaxinium Witten*»

heiß warm Betrag Datum
chanfa»

•834 '4(9) 66 (22) 35-o° ,. August trocken

1868 11 (8) 4(7) 52 (16) 35-2 trocken

,911 9(4)

1

4(5) 43 (25) 346 23. Juli sehr trocken

Der Sommer von 1834 ist weitaus der heißeste, den Berlin nicht

bloß in der 90jährigen Periode 1 82 9— 191 8, sondern, wie wir gleich

sehen werden, auch in der 153jährigen von 1766 bis 1918 gehabt

hat. Drei sieh immer mehr steigernde Hitzeperioden zeichnen ihn

aus: die erste kurze vom 20. bis 23. Juni mit einem Höchstwert von

32.

5

, die zweite etwas längere vom 3. bis 12. Juli (Höchstwert 344°)

und die dritte und längste vom 15. Juli bis 3. August mit der ab-

solut höchsten Temperatur von 35.0 am 2. August. In den 8 auf-

einanderfolgenden Tagen vom 26. Juli bis 2. August erhob sich das

Thermometer jeden Tag auf 33 und darüber. Im August folgten

noch vom 12. bis 24. hintereinander 13 warme Tage, und auch der

September wies deren noch 1 1 auf, so daß vom 3. Juni bis 20. September,

also in 110 Tagen, nicht weniger als 77 Sommertage waren
1

.
Am

22. September wurde es endgültig kühler, und am 24. setzte sogar

in der Nacht plötzlich der Frost ein.

Bei wenig Regentagen gab es relativ viel Gewitter (Juni 2,
&S

und August je 7), und der Barometerstand war durch eine «ungewöhn-

liche, fast tropische Konstanz ausgezeichnet« (Mädler). Da im ^
und August Winde aus dem östlichen Quadranten w^eit über den

Durchschnitt vorkamen (Juli 44 Prozent, August 36 Prozent), muß man

annehmen, daß ein östliches Hochdruckgebiet lange Zeit hindurch die

Witterung bestimmte und daß kleine Verschiebungen desselben die

eben genannten Unterbrechungen der Hitze bedingten.
Der Juli 1834 hatte die höchste Mitteltemperatur (2 3- 6 °)'

d*

bisher für einen Monat aus zuverlässigen Beobachtungen festgestei 1

wurde; sie entspricht der normakut Julitemperatur von Konstantine^-

Der Juli 1757*- war wahrscheinlich ebenso heiß, und der August iW
reicht mit einer mittleren Temperatur von 23.4 nahe an

Juli 1834 heran.

1 Außerdem gab es schon im ] , daß das ganze Jahr i834



Wasserführung

noch sehr wohl

l

t;i]ir !>•] eu-hwertig; ob s:ie auch die nbrijjeo i ledinn-nn«jen

er Zahl de r sehr warm«11 IHK1 der warm en Tji-e ertul Len, läßt

eilich nichit entscheiden. Bei Durchsicht der Beobach tun-sjonr;

^(•«•net in;in auch in jemen ht•ißen Somrn«im dijmselben wiederho
nsteigen u nd Nachlassen der Hitze,, das beim Sommeir iS 34 " ;

rizziert wuirde. Ebenso isind sie trocken und reich an Wi n

«

len

^m östlichen Quadranten
Nach C • H. Pfaff 1 wä re al lerdings der mer von [8i [ als

üßeste dei älteren Perioclie answuschen, alh in s<- ine l'nre:rsud lung i

\ ergleichsmetlu

» C H. PFAFF , über
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sonst vor allem zu erwähne
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Paris depuis 1682
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Vorsicht zu benutzen sind. Die Me
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die Sommer 78 und 17c

machen, zu den heißen gerechnet zu werden

heiße Tage. Sie gehören aber zu den sei]

denen ich mich nun beschäftige.

Gemäß der oben gegebenen Definition

bis 191 8 folgende sechs

denn sie hatten je sec«

warmen Sommern, mit

Sehr »;inii e Sommer

Zahl de rTage IV„„,
Witterunscharakter

heiß sehr varm wann Betrag Datum

[865

1917 !$ ;

l

l w
]

«{.'3
370

:: z Rocken, sonst n^
IS89 6(4) ; 10

•«57 4 (4) 12 August j.i'ni unV.Vu'o- >f sehr tiwkn

.859

1S5S :s :; w «<"! ITo laJori Eü :;„^"^*;'i

Die sehr warmen Sommer unterscliei

allgemeinen nur durch die kürzere Dauer .

aber in ihnen ebenso stark auftreten w
Einen guten Beleg dafür liefert gleich de
1865, der nur wegen der zu kleinen An:
zu den heißen Sommern gerechnet werd<

ginnende achttägige Periode, die aber vi
umschloß, in denen es sich auch in der
kühlte:

Maximum 34.0 37.0 35. 8°

Minimum 20.4 22.6 22.5

Der 20. Juli 1865 mit einem Tagesmittel von 29.5°
mum von 37.0 ist der heißeste Tag, der in Berlii
kommen ist

4
.

einem M*

l7 66 von

* Im Mai 1889 gab es seh

Unterbrechung, die
I

noch 9 warme Tage.

und abends abgelesei

unsicher. Das aritl



Was die

große Tabelle

1905) und 11

7mal 30 nicl

in einigen Jah

[886 3i-5 24.

1888 3 2 -4 19.

[892 35-5 28.

[907 3i-2 1 j

913 30-5 3*.

30.6

31.0

29-5

Die Unterschiede sind nur 1888 Und 1892 nennenswert. Dagegen
erscheint es auffallig. daß von 1829 bis 1S71 die höchste Temperatur
immer auf die eigentlichen Sommermonate fiel und daß 8ie von 1S78
ab im Monat Mai so häufig eintrat. In diesem Zusammenhange muß
ich auch auf die interessante Tatsache hinweisen, daß von 1907 bis

191 7 der Juni /mal der bevorzugte Monat der Höchsttemperatur war.

Liegen etwa gesetzmäßige Verschiebungen in der jährlichen Periode
der Temperatur vor? Wir können darauf keine befriedigende Antwort
gehen und tappen da noch vollständig im dunklen. Aber beachtens-

wert ist doch dieser Befund, auch unter dem Gesichtspunkt, wie vor-

sichtig man in der Ableitung v ( ,n Schlußfolgerungen sein muß. Nach
Ausweis der 43 Beobachtungsjahre von 1829 tös 187 1 hätte man an-

nehmen können, daß in Berlin die höchste Temperatur immer in einem
der drei Sommermonate Juni, Juli. August eintritt. Die späteren Jahre
haben gelehrt, daß das nicht richtig ist. Wie oft werden aber aus 30-

°<ler 40jährigen Beobachtungen Ergebnisse in apodiktischer Weise ab-

geleitet!

Außer den vorstehend aufgeführten sehr warmen Sommern gibt
es einige, die nicht alle an diese gestellten Bedingungen erfüllen, die
a°er doch durch kürzere Perioden intensiver Hitze ausgezeichnet sind.

2 4- August aber (bei kleinerem Tagesmittel) 36.1 . Am 4. Juli i 7 8i las Gronau au
seinem Thermometer um 1, 2 und 3 Uhr »uchmitta^ 100* [• = 37 .8° C ab. Begoelin
allerdings nur 34.40. Des letzteren Th.. r ,i>-i.„-:,-r hin- wid^ch-in ,ii luftiger an dem
Urm dtr alten Sternwarte in der Dor,>tl^„>tmtie.
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sbelle leicht herausfinden,us der großen Tabelle leicht herauslinden, und ich

mache hier nur auf* die Sommer von 1846 (August), 1892 (August).

1900 (Juli) und 1904 (Juli) kurz aufmerksam. Im August 1892 ließ sich

das Fortschreiten der Hitze von West nach Ost deutlich nachweisen

und das azorische Luftdruckhoch als das maßgebende Aktionszentrum

Sodann kommen noch zahlreiche Sommer gemischten Charakters

vor, die neben vielen normalen und kühlen Tagen auch eine oder

mehrere kurze Perioden heißer Witterung aufweisen; so z. B. die

Sommer von 1832, 1837, 1838, 1869. 1902.

Wie milde Winter weniger eindrucksvoll sind als strenge, so

haben umgekehrt kühle Sommer einen viel weniger ausgeprägten

Charakter als heiße. Diese werden allgemein als lästig empfunden,

während kühle Sommer, namentlich in Großstädten, gar nicht un-

willkommen sind.

Kühle Sommer kommen entweder dadurch zustande, daß heiße

und sehr warme Tage ganz fehlen und daß viele Tage ungewöhnlich

kühl sind oder daß beim Ausbleiben eigentlicher kühler Tage die

Zahl der Sommertage sehr klein bleibt.

Ich will einen Sommer als kalt bezeichnen, wenn er keinen heißen

und keinen. sehr warmen Tag, höchstens 20 warme Tage (Sommertage)

und mindestens 7 kühle Tage aufweist. In der 9c Periode

Die Sommer von 1840 und 1844 waren die kühlsten seit

sie zeichnen sich aus durch zahlreiche mehrtägige Perioden kühej

regnerischen und windigen Wetters, große Bewölku
der Winde aus dem westlichen bzw. nordwestlichen Quadranten,

troffen aber wurden sie noch durch den kaltei

dem auch der von 1800 nur weniff nachsteht.

rhenvW»
Über-

W. J.



Kkllmann: Über wanne und kalte Sommer

der Anfang des 19. Jahrhunderts durch ungewöhnlich 1

1S15 hatten sehr kühles Sonnnerwetter.

Charakteristisch für alle kühlen und kalten Sommer ist

e, daß das kühle Wetter jeweilig von viel kürzerer Dan

warme in heißen Sommern. Eine Folge von 7 kühle

»rt schon zu den Seltenheiten.

Bezeichnet man als sehr kühle Sommer diejenigen,

Leinen heißen Tag, höchstens 3 sehr warme und hoch

1 Betracht:

187a

;,%::.::

'

;,:'::J;: ',X

[907

1870 1

i

15 1

'S64

•
1

16 3

: i s 1:

3 18 8

6 !

t856 6 3

zeichneten indifferenten Typus: keine oder fast keine kühlen Tage.

aber auch sehr wenig warme. Dagegen zeichnen sich die Sommer
von 1888 und 1907 durch viel kühle und sehr kühle Tage aus. Wenn
diese im Juni oder in der zweiten Hälfte des August eintreten, kann

das in unserem Klima als nichts Auffälliges erscheinen, da sid, gerade

^ Juni häufig Kälterückfälle einstellen, dagegen sind sie ungewöhnlich

0»d machen Eindruck, wenn sie im eigentlichen Hochsommer vor-

kommen. In dieser Hinsicht waren namentlich ausgezeichnet die

Sommer von 1832, 1833, 1840, 1844, 1849, 1850, 1856, 1863, 1864,
l8 88, 1902, 1907, 19 13. Die mittlere Temperatur kann an solchen

kühlen Tagen im Juli und August bis auf rund io° herabgehen: ja.

,n der früheren Periode hat sie am 1. und 2. Juli 1789 sogar nur

9-4° bzw. 9.S betragen. Die niedrigsten an einem Extreinthermometer
«n Hochsommer abgelesenen Maxima waren im Juli: 12.0 am
25. Juli 1832, und im August: i_;.o° am 27. August 1884. während
,llP Minima bis auf 6.4 am 2. Juli 1856 und 4.6 am 5 o. August 1835

Sitzungsberichte 1918. 76
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sanken. Tagesmittel der Temperatur unter 1 1 ° gehören im Juli und

August zu den Seltenheiten; in den 153 Jahren von 1766 bis 1918

hat es im Juli 14 und im August nur 3 so kühle Tage gegeben. In

dem Zeitabschnitt vom 26. Juli bis zum 22. August sind sie nie vor-

gekommen.

Die kühlen Tage des diesjährigen Juni (191 8) waren nur deshalb

bemerkenswert, daß sie noch im letzten Drittel des Monats auftraten;

am 25. Juni 19 18 betrug die mittlere Temperatur 9.9 °, was für diese

Jahreszeit (Johann i) in der Tat auffällig niedrig ist. Man muß bis

zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurückgehen, ehe man ähnlich

kühle Tage antrifft:

25. Juni 1802 9.8 23. Juni 1806 1

7.
8°

21. Juni 1806 8.9 24. Juni 1806 9.1

23. Juni 1807 9.6

Die Ursachen für das Eintreten extremer Sommer sind sehr ähn-

lieh denen, die das Zustandekommen extremer Winter bedingen: ther-

mische Advektion und Einstrahlung bei jenen, thermische Advektion

und Ausstrahlung bei diesen. Und auch die Luftdruck Verteilung zeigt

für die extreme Witterung beider Jahreszeiten im wesentlichen das-

selbe Bild. Das östliche Luftdruckmaximum, das unsere strengsten

Winter herbeiführt, liegt nur etwas nördlicher als dasjenige, das uns

im heißen Sommer die Hitze bringt; daher dort hauptsächlich Winde

aus NE und E, hier vorwiegend aus E und SE. Der thermische Cha-

rakter der östlichen Winde hat sich aber vom Winter zum Sommer

umgekehrt, und die Winde, die im Winter Kälte brachten, sind nun

die heißesten geworden.

Lagert über Mitteleuropa selbst ein Hochdruckgebiet, dann haben

wir den Strahlungstypus des strengen Winters und des heißen Sommers,

in denen die Ausstrahlung in den langen Nächten und die Einstrahle«

während der langen Tage den Ausschlag geben. Liegt schließlich
das

Hoch südlich oder südwestlich von ums (Verlängerung des Azoren-

maximums), dann kommen in beiden entgegengesetzten
Jahreszeiten

wieder Advektion und Strahlung zur Geltung wie im ersten Falle-

Ebenso besteht eine weitgehende Parallelität zwischen den En *

stehungsbedingungen milder Winter und kühler Sommer, auf die «*

im einzelnen nicht weiter eingehe Ich will nur noch als
gemeinsam6

^entümlichkeithervorheben,wi,Mrif<)lu,,h^s(-nauclMlieBegi^t
erseIie1

'

nungen im wesentlichen dieselben sind- kühle Sommer und milde^*^
«indJfeucH heiße Sommer und strenge Winter dagegen meistert

» '

,

In der Xach < ^ *3- ^m ,4 . J„B | r8o6 bildete sich sogar Reif: bei
*r

- xriUablesun» zeigte das Thermometer nur 5».
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tracht, weil sie einen sehr viel bestimmteren Charakter haben als die

kühlen. s,> sieht es allerdings so aus, als ob sie im unbefahren Ab-
stand von i i Jahren aufeinander folgten: auf den ersten heißen Sommer
1834 folgten warme 1845/1846, 1857,. 1868, 1881 (1889), 1900, 191 1;

geht man aber zurück, so paßt der sehr heiße Sommer 1826 gar
nicht in das Schema, und außerdem liegen zwischen den genannten
warmen Sommern noch viele andere, die zum Teil erheblich wärmer
*\s diese waren, wie 1859, 1865, 1901/02, 1908 und 191 7. Die Vorher-

sage eines warmen Sommers läßt sich also daraufhin nicht geben. Sie

wird auch kaum begünstigt durch die schon oben erwähnte Tatsache,
daß warme und kalte Sommer in bestimmten Zeitabschnitten gern

gruppenweise auftreten. So gab es viele warme Sommer in den Jahren

1790— 1804, 1826— 1834, 1857— 1865, 1868— 1877, 1889— 1906,
während die Perioden 1768— 1774, 1809— 18 19, 1840— 1856, 1878
bis 1888 zahlreiche kühle Sommer aufzuweisen hatten. Ich kann aber in

diesem Verhalten, das J. Maurer schon früher eingehender behandelt
hat (Meteorol. Zeitschr. 1897, 263— 269), keine so weitgehende Gesetz-

mäßigkeit erblicken, daß es zur Voraussage des Charakters der Sommer-
witterung dienen könnte.
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24. Oktober. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Dtels.

Hr. Diels legte eine Mitteilung vor: Lukrezstu



Lukrezstudien. I.

Ü<s sind jetzt, gerade fünfzig Jahre, daß ich auf Grund einer kleinen

Arbeit über das Proömium des Lukrez in das Bonner philologische

Seminar aufgenommen wurde, das damals unter der Leitung von Otto

Jahn und üsener stand. Die Lukrezstudien jener Zeit beherrschte

noch vorwiegend die Meisteredition Lachmanns :'
scharfsinnige Forscher

waren bei uns wie im Ausland bestrebt, auf dieser Grundlage weiter-

zubauen. Der anerkannte Zustand der Unvollendung des Gedichtes.

dem der frühgestorbene Dichter selbst nicht die letzte Feile hatte geben

können, und die in unsern Handschriften ja bereits in der antiken

Überlieferung handgreiflich wahrzunehmende Versverwirrung reizten

vielfach dazu, die wirklichen oder vermeintlichen Anstoßendes Ge-

dichtes durch die damals namentlich in der Ritsciif "sehen Schule be-

liebte Panazee der Umstellung zu heilen. Auch das erste Buch, .b*

Lachmann noch für völlig vollendet gehalten hatte, wurde nun d
seine Anordnung schärfer geprüft und. da diese vielfach lückenhati

Scaliger im Tibull angewandt hatte, einzurenken versucht. So war

^s kein Wunder, daß der angehende Philologe im Wetteifer mit den

zahlreichen damals tätigen Lukrezfurschern auch seinerseits die wider-

spenstige Gruppierung des ersten U.u-|„-s durch HusteHum? und Seh«'

düng älterer und jüngerer Redaktionen in Ordnung zu bringen sucht
.-.

Es ist nicht meine Absicht, das Ergebnis dieser "vnfängerarbeit.
dtf

noch jetzt im Archiv des Bonner Seminars aufbewahrt wird, zu ver-

öffentlichen. Denn obgleich einige \ <>r M-lil :i--e die Billigung «ieiner

Lehrer gefunden hatten, \ in \ lV jX m
™™

'j^T Irri „r 'dieser tf'tho^

erkannt, und unsere ganz,. Wissensclnft~hat sieh mehr und mehr von

diesem Heilverfahren ahovwandl
Zu dieser Wandlung hat ein ehemaliger (rcnosse der Bonner Sdjj

wohl am meisten beigetragen Die Abhandln!.« V \iilens
»über &

\

Proömium des Lucretius.' ' hat das rni.telluii-siieber
merklich f

' Gelesen am 2. Ana ,»,., ; ti .
, At . , ^r 1S775 4/9

4^y



«lamptt. imrcli eu,-ehe„«icre \ er*enkung in die Absichten des Die
L-it er eine gesundere Betrachtung und Beurteilung der beruh

Eingangsverse angebahnt Aber Vahlens Art. die Dichter und
Kunstwerke ganz aus sich heraus zu betrachten, hat hier wie tu

u-iirrs doch n.x-h Raum zur Ergänzung und Berichtigung geh
So fordert auch jene meisterhafte, aber den Dichter zu sehr isolier

Ouvertüre im ganzen und im einzelnen heraus. Ich beschenke i

<lnbei auf das erste Proömium i-6i, das der Dichte- ,U glftnz

Vorhalle dorn sechsgliedrigen Bau seines Lehrgedichtes vorgesetel

schaftiiehen Inhaltes zu verfassen, damals keineswegs unerhört"

sollte, so verhehlte sich Lukrez keineswegs die Sc

' Aufnähe. Ihn bedrückte nicht bloß der Mangel l

Terminologie auf philosophischem Gebiete Uvitrii

geistigen Versen bei den Frommen des Landes anzustoßen und nach

der Ansicht jener den »Weg des Frevels« zu beschreiten (I 8 1 > : er

fürchtete vor allem die Langeweile, die der abstrakte Stoff nicht bloß

seinem Gönner erregen würde, dessen ekler literarischer Geschmack 1

ilnn nicht unbekannt sein konnte, sondern auch dem römischen Publi-

quoniam hur ratio plerumque videtur

coUjv* ubhom-t ab har.

So sinnt er von vornherein darauf, die Eintönigkeit des Lehr-

gedichtes durch möglichste Abwechslung nach Stoff und Form zu

mildern. Wie der Arzt dem Kinde den bittren Wermuttrank dadurch

mundgerecht macht, daß er den Rand des Bechers mit Honig be-

zieht, so will er seine Darstellung mit dem Musenhonig versüßen
1 ""'*"" 'hihi rOHthajm >wlh 1 947).

Das Rezept zu diesem Honig hatte die griechische Kunstiehre.
Wl ° *ie das vierte Jahrhundert für Prosa und Poesie festzustellen be-

gonnen hatte, bereitgestellt. Es ist die Variatio (gr. nonciAiA), die schon

,lr den Ein^-u-Pihr.-n I.Nw.i'.. n l'iik'.M U-it schafft.

Cicero Brut. 247 perfecta* htten,, «d yra<u<, f-^tvliosv« ^ latinamm.
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Isokrates empfahl und selbst verwandte 1

. Theopomp, sein hervor-

ragendster Sehüler. hat sie bis zum Übermaß ausgebildet, Dionys von

Halikarnaß, der dies bemerkt 2
, rühmt das Geschichtswerk des Herodot

wegen dieser abwechslungsreichen Darstellung und erblickt darin Homer-

nachahmung. Er nennt die Digressionen. durch die der Geschichts-

schreiber den Fortschritt der Erzählung kunstvoll zu unterbrechen ver-

steht, «Ruheplätze« (anaoavcgic), indem er durch dies Wort an Herodots

Beschreibung des Beltempels in Babylon erinnert (1 181), dessen gigan-

tischer Turmbau durch Ruhesitze (eÖKOi ÄwnAYCTHPioi) für die Besucher

leichter ersteigbar gemacht war.

Solche Ruhesitze hat nun auch Lukrez bei dem steilen Autstieg

zum Tempel der epikureischen Glückseligkeit für seine Leser einge-

richtet. Er täuscht sich nicht über die abstrakte Unlebendigkeit des

Systems, namentlich in der begründenden Prinzipienlehre, die seiner

mit leibhaften Gestalten und reicher Naturanschauung gesättigten Phan-

tasie wenig Gelegenheit zur Entfaltung der Schwingen bieten konnte.

Sein Geist ist wie der Goethes, der ihn liebte, der lebendigen An-

schauung zugewandt. Die Scholastik ist ihm zuwider, und darum

scheitern alle Erklärer, die mit dem A und B. u und 8 der Distinc-

tionen den Gang dieses wirklichen Dichters begreifen wollen und die

sich wundern, daß in dem Gedieht Ih rcrmn natura nicht auch die

Kanonik Epikurs Aufnahme gefunden habe.

Bei dieser Veranlagung mußte Lukrez natürlich bei dem ersten

Buche, das die Prinzipien entwickeln sollte, am meisten Schwierig-

keit finden. Hier mußte er also ganz besonders auf Ahwechsle

bedacht sein: Abwechslung des Inhalts nicht, minder wie der Fofln-

Man braucht, nun die Darstellung dieses Buches auch nur mit M**

tigern Auge zu Überblicken, um zu sehen, mit welcher Kunst er

Dichter die lehrhaften Abschnitte seines Gedichtes durch lebte

gefärbte und poetischer geformte »Bluten« 3 unterbrochen hat. Au

1 Vgl. Norden Herrn. 40, 491. Neben Isorr. 13, 16 TOIC ^N9Y«H«ACi n

TON AÖrON KATATTOIKlAAl ist 12,246 ZU beachtf
KAI *lAOCO<t>IAC, riANTOAAnHC A€ MECTON riOIKIAlA
MGTA riAIAeJAC üJ<t>€AeiN A T^PnetN TOYC ÄKOYO
Programm des utile cum dui,i ,U. r spätren I'<><

n : Won) noAAHC »£N :

C KAI YeYAOAOriAC .
•

siTAC. Im letzten Begriff'
1

*
te,

'K

2 de imit. 3 (II 1, 209 f. rs.-Rad.): Nach:.]
tAc in toic npÄrMACiN, aber zu tnnVIn (21017)
(rfAPCKBÄceic).

™iJ^!Ä^
behandelt: ut prjrro vons^er.sn sit uua-i nrhonu

di.MfiDstta •pieurfnm uishinxn et 1 11 in tun Wenn
stimmend das Lnkiv/."sch.' (; (

.
( ii (

,i
lt lnl,iti< h, mi



schwungvolle Gebet an Venus, die Stammutter der Aeneaden und di

Beschützerin seines Gönners C. Memmius (i --43) folg« eine pros&isd

stilisierte Mitteilung über den wissenschaftlichen Inhalt des ganz«

Werkes und zunächst des ersten Buches. Dieser zweite Teil des erste:

pmsr den beabsichtigten Gegensatz zu dem Dithyrambus des An

fanirs. Dann folirt das zweite, speziell das erste Buch einführend

t eine Begründung. Sie erfolgt ti icTOP iA c. Die Opfer

'nie wird als Beispiel ,1er fanatischen Wirkung der Etel

ischem Stile uns vorgeführt. Wie im Bilde treten uns

1 Szenen des entsetzlichen Dramas lichtvoll vor Augen

effektvollen Schlußsentenz, dem en,*u>NH*A der .irricrhisclM

Nachdem er im Uegensai

die Notwendigkeit der Naturwissenschaft und der naturwissenschaftlich

begründeten Psychologie betont hat {quae sit natura animai 112), fügt

er wieder eine kleine Digression an, um locker anknüpfend an die

Seelenwanderungstheorie dem verehrten Meister- und Musterdichter

quopropter (127) zu der Inhaltsangabe zurück, die er in dem ersten

prosaischen Intermezzo t/uod superest (50 ff.) nur in dem äußersten Um-

riß sreu-eben hatte. Und nun breitet er den ganzen Plan des Werkes aus

7"" l»'"}>(>

nobis est 1

qua fwut

et quae res nobis du

terri/iM marbu arffh

W/m* amplec
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Dieses prosaische Inhaltsverzeichnis ist außerordentlich wichtig,

um die ursprüngliche Anordnung des Lukrezischen Werkes zu er-

fassen. Durch eine schöne Entdeckung des Hrn. Mewaldt 1

ist erwiesen.

daß der Dichter Buch III (de sensibiis) und IV [de anlma) ursprünglich

in umgekehrter Folge gestellt hatte. Auf ihn gestützt hat dann

Hr. Musseiil in einer scharfsinnigen Untersuchung weiter vermutet

daß auch Buch V und VI (dies wenigstens teilweise) vor IV. III ent-

standen seien".

Danach wäre also der ursprüngliche Plan des Werkes De renun

natura folgender gewesen:

I de prlnctplls:

II de atomis*;

V de mundo, de astris, de animaübu.% de homlnibus;

VI de meteorls, de terra eiusque miramlis, de pestilentia;

IV de senslbus et slmulacrls:

III de anlma.

Das uns nur trümmerhaft erhaltene Schrifttum der epikureischen

Schule gibt für diese Dispositionsfrage nichts aus. Aber das Schema

der Placita, das, wie man nicht ohne Grund annimmt, die Ordnung

der Theophrastischen 18 Bücher Oycikwn aöiai im ganzen wiedergibt

ist dem Lukrezischen Grundplan ähnlich. Dem ersten Paar des rö-

mischen Dichters (I und II) entspricht in der plutarehisehen Epitoine

der Placita das erste Buch ne P i äpxwn, dem zweiten Paare (V und VI)

die Placitabücher II nem kocmoy und III nepi weTAPciwN. in dem auch

nep] rfic, cgicmgon, 6aaäcchc, Ngiaoy ÄNABÄcewc 4 wie bei Lukrez gehandelt

wird; und endlich dem letzten Doppelbuche (IV und III)
entspricht

das Placitabuch IV n £P ] yyxhc, das u. a. nePi AfceAcecoc ka! A.ceHtöN, **

KAToniPiKÖN eM*ÄcecoN, nePi änaftnohc, nePi hagcon cu)*at,kön handelt. D*

Physiologie, die Lukrez im IV. Buche an die Psychologie anhängt

wird in den Placita im V. behandelt, wo auch die Kapitel Zeugung-

Schlaf und Tod, Traum und Mantik ihren Platz gefunden haben.

Die Disposition also, welche die neueste Lukrezforschung als die

ursprünglich geplante erwiesen hat, entspricht nicht nur in der ganze"

Ordnung, sondern auch in manchen Einzelheiten dem Inhalt und U*

1 Herm. 43, 2 86.

«ang auf die Kogm



d die Lehre von den Bildern und Spiegelbildern vor der Lehre

d der Seele bringt, während die Placita die logischere Folge hcpI

isen. Wie der Dichter zu der ursprünglichen Stellung des Buches
(de sensibus) vor III (de anima) kam, klärl die Epitome des Epikur

». I Lei Diog. X46) auf. insofern nur], dort dir ci^* I x-i lri 11 f i<r vor

die auf die gleiche Vorlage zurückgehende doxographische Übersieh

Ciceros in De natura deorum), so fehlt uns doch gerade die Kund
ober ein zusammenfassendes epikureisches Werk, das Stoff und Ord
nun- dem römischen Dichter geboten haben könnte. Nur soviel geh
»»* dieser Darleguno- mit Sicherheit hervor, daß sich der Verlasse

fang der (biographischen Überlieferung gehalten hat, daß mithin seil

Werk in den erhaltenen 6 Büchern wirklich abgeschlossen war. wo
au die an sich schon wenig wahrscheinliche Hypothes
vom Verluste mehrerer Bücher hinfällt

2
.

Bei der Beurteilung der philosophischen Quellen, die dem Dichte

vorgelegen haben können, dürfen wir nicht vergessen, daß dieser doctu

P»<t« eine ziemliche Anzahl älterer Philosophen im Original gelesen ha
,)en wird. Empedokles kennt er — darüber lassen die eingehende!

Untersuchungen keinen Zweifel — aus eigner Lektüre. Dessen Gedieh
nePi «Ycecoc ist nicht nur für die eingehende Darstellung und Wider
fegung seiner Elementenlehre (I 7 16— 829) benutzt worden, sondern ha
Lhm auch für die Form Vorbilder geliefert. Die Widmung an den Freum
Tansanias und die Wiederholung der Kernsätze finden sich bei den
römischen Dichter ähnlich wieder, einzelne Verse werden sogar wörtlicl

1 Die Nachweise bei üsener, Epicurea S. 385 ff-
2

Kic. fli filol. U (r 9o6) 2^7 ff. Carmi i„rd„ti di Luvrvüo. Da-.-en Mrs.sKm
*•*•<>. S. uff.
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übertragen
1

. Daher benutzt er die Gelegenheit sich auch vor diesem

Meisterin Ausdrücken enthusiastischer Huldigung zu verneigen, die nicht

carmina quin tiiam dicini pirtoris ri-ua

coriferantur et tsponuut praechtra npcrtu.

ut üix humana videalur stirpe cntdus.

Auch Heraklit und Anaxagoras, die er neben jenem als die Haupt-

vertreter der alten Physik im ersten Buche bespricht, werden ihm wohl

aus ihren Schriften bekannt geworden sein.

Diese Auseinandersetzung mit der Vorsokratik füllt fast 300 Verse

(I 635—920). So fühlt der auf Abwechslung bedachte Dichter das

deten Leser auf eine neue Ruhe-

Krörterunu über die Unendlich-

Bedürfnis, den durch die Polemik ernhi

bank einzuladen, ehe er die schw;ierige

keit des Weltalls eröffnet, die zu dem
So schiebt er hier eine große Pa renth

Geist auf eine schöne grüne Wo ide n

avia Pierid/nn p<r<njr> > Zorn

trita solo; bind integ

atque haurire, iuvatqv

insignemque //ao vapi,H peti

unde prkis nulli relarhtt tnnpora Maser ustr.

eses hochpoetische Stück steht (ohne die überleitenden Verse 921 -9 2 5

id am Schlüsse leicht geändert) auch im Anfang des vierten Buches

id hat dort, wie die Untersuchung Hrn. Mewaldts erwiesen, seines

sprünglichen Platz als Proömium des Buchs de Nimbus. Auch hier

eder knüpft an dieses Carmen muciloqueu* eine prosaische I'ropositK'

it Rekapitulation und Inhaltsangabe des nunmehr folgenden Abschnittes

(l95iff-):

e im vierten Buche sich die Übersicht über da ;i und die

Inhaltsangabe von IV anreiht
2

. Ausführlicher ist das pathetische ft*

J 5. Buches (Epikurals 2

.,„{ .la-

cht über das Frühere*^ 5— 63) und der Ankündigung des Folgend

(quod super est 64 ff.)

Lob Athens, der Geburtsstä

Rekapitulation 43 fr. in der



e Religio) i)

[ ff. und Qua Dichter selbsl so gewollt

war auch einst darunter), die erste Propositio Qwod Sf*p

ersten Proömium loszutrennen und an eine andere Stelle

ichtes oder in eine andere Fassuno- desselben zu versetze

Aber freilieh die Gedankenverbindung, die /.wischen diese,

en besteht, ist weder durch Vahlens Apologie noch du

lärmigen der Späteren klargestellt worden. Wie kann auf

ptüng des Dichters: .Wem. Venus dem römischen Voll

Frieden verschafft, könne weder er sein Werk in Ruh«

olgen. die Sorgen fahren zu lassen ui

lie er nun künden will, sich zu weil,

ich durch andere Erwägungen nahej

he durch eine Brücke, die leider in de

i Übergang von dem Non possumus zi

Aber wer eine Lücke annimmt, muß

Komplimente für Memmius, wie sich das Bernavs denkt 1

? Oder ein

Gedanke, wie ihn Pasquam 2 ergänzt: «Alle diese Sorgen um den

Staat sind eitel und Ursache des menschlichen Unglücks. Glücklich

ist nur der, welcher die Ruhe des Gemüts sich errungen und dadurch

die richtige Wertung aller Dinge sich erworben hat. Drum tue, was

«Hein noch übrigbleibt (<{
ttod sup<r<st). entschlage Dich allen politi-

Kin solches Bekenntnis zum Wahlspruch des Meisters AÄee biwcac

^teht allerdings dem Epikureer wohl an, und Lukrez hat ihm ander-

wärts kräftigen Ausdruck verliehen, z. B. II 1 1 :

certare ingmio, vontendrre noMMate,

noctes atque dies mti prae*tant<> lohon-,

ad summt* «m-rgere <>p»s rentmque potiri;

o miseras hormnum mentes, o pectora caecal

Htutti enttei (Rom 1903) ;
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Aber wie sollte der Dicht

anredet und es selbstverstandli

Stammes (Memmi dura propago)

Ehrgeiz nicht gefehlt hat;, wie sollte n • dieser e< •h; röinischen Pflicht

auffassung nun sofort sc]fciroffdie quietiä»tische Lei tre Epäkurs entgegen-

setzen? Das wäre geracLeso ungereimt . wie wer n dem Dichte]

die Unverschämtheit zutrauen wollte, iseinen Göi iner « 'eigentlich inil

improlw einzureden 1

.

Dichter«, meint er
2
, »ha

»t. Aber auch N

t au Venus da

\uiLF.NS \X

richte

"t versagt. -Da

t. daß sie Ruhe

und Frieden schaffe im \Vaterland, auf < Laß er seil »st sei nein Werke ob-

liegen und Memmius nid it durch Sorgei» um das ö llentli ehe Wohl abge-

zogen werde. Und indem isr die Gewählrang der!Bitte nach Dichter-

•ihrt er fort was noch erübrigt

mein Memmius, wende Dein aufmerksames Ohr meiner Lehre zu!'-

lebt, dessen Gedichte Cicero nach dessen Tode an seinen Bruder m
Begutachtung in das gallische I-Yldlaoer Cäsars schickte, annehmen.

ruhe eingetreten sei? Er darf ja doch überhaupt nur als Poet von

der Göttin Erfüllung seines Wunsches hoffen, als Kpikureer aber ver-

stößt er auf das stärkste <>-egen das lbumtdouma der Schule, wie be-

reits jener antike Erklärer bemerkte, der liier zum Hohne die l)e
"

kannten Verse des 2. Buches (646 ff.) 'an den Rand schrieb, in denen

die tatenlose Ruhe der epikureischen Unterwelt geschildert wird".

So scheint auch diese Lösung katä tö ciomäneNON, für die ViW*
keine Analogien beigebracht hat, das Rätsel nicht zu lösen.

Dazu bedarf es einer genaueren Analyse des Proömiums nach

Form und Inhalt. Was die Form anlangten der Lukrez das reich-

1 III 102* lumina ,/.v „,„/.-. „;„,, / , /,.,.,-,

8 Mit Recht

ng S. 937 ff-!



geschmückte Portal seines Gedichtes errichtet hat. bemerkt«- Vahi.ia

(S. 482) wohl richtig, daß die Riesenperiode, die nach der Anrede

Aeneadum genetrix mit dem Vordersatze per U quoniam genta omni

quae quoniam rerum naturam sola yiihmuts wieder mitnimmt und mit

fc sociam studeo scribendis rersibu* essr (24—28) glücklich zu Ende

führt. Aber die Struktur dieser herrlichen Architektur ist damit

noch nicht klargestellt und die Geschichte dieser Stilform noch nicht

deutlich geworden. Ich muß daher zunächst die kunstvolle GÜede-

rang dieser Architektur dem Auge vorführen:

sunnniilit jloi'rs. tibi rident Ctcqit

n<nn snlhw 'tprcir* pobfaetast

et reserata viget genitabiUs uura

? seqmtur cupide, qua qu

enique per maria ae mon

Mrninuadae nostrOj quem tu, dea, tempore in nmn

omnibus ornatum roluisti >.verliere rebus:

quo mayi* urternum du diet'tSj diva, leporem.
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Wie ein dreifach gegliedertes, figurengeschmücktes gotisches Portal

zum Himmel strebt, so spannt sich hier ein weiter Bogen über das

Ganze. Der Anrufung der Venus i—4 concelebras entspricht die im

Nachsätze 24 ff. ausgesprochene Bitte, um derentwillen die Anrufung

der Göttin erfolgte. In diesen weitesten Rogen spannt sich ein

engerer ein, der die Begründung enthält per te quoniam (4. 5) und

in dem rekapitulierenden Gliede quae quo/dam (21—23) streng sym-

metrisch seinen Abschluß findet. Und nun wird in diesen kühn

geschwungenen Doppelbogen das reiche Mittelportal (6— 20) einge-

baut, in dem der Dichter asyndetisch, wie von göttlichem Enthusiasmus

plötzlich ergriffen die Erscheinung der Liebesgöttin in der Frühlings-

natur feiert und dabei wirksam durch das anaphorisch wiederholte

te, wie es der Hymnenstil liebt
1

, die Person der Göttin in den Vorder-

grund rückt.

Diese großartige Form des Gebetes ist aus griechischer Wurzel

erwachsen. So wenig auch von eigentlichen Kultgebeten aus der

Antike uns erhalten ist, läßt sich doch der Weg noch einigermaßen

erkennen, wie sich dieser bei Lukrez am reichsten ausgestattete Bau-

stil entwickelt hat. Unter den Rhapsoden proömien, die uns in der

homerischen Hymnensammlung erhalten sind, befinden sich zwei, die

das Skelett dieser Gebetsform bereits deutlich erkennen lassen. Sie

sind ganz kurz. Ich setze sie daher hierher:

21. Auf Apollon.

OoTse, ce m£n kai kyknoc Yno mePYrwN Air
1

ÄeiAei

OXGH eniePü)CKCüN rTOTAMON T7APA ainhgnta

TTHNeiÖN- ce a' äoiaöc exu)N oopwirrA AireiAN

HAYenHc npÜTÖN te kai yctaton AieN ÄeiAer

KAI CY M£N OYTü) XATpe, ANAI, TaAMAI A6 C ÄOIAH.

24. Auf Hestia.

CCTiH, H T£ ÄNAKTOC ÄT70AAÜ)N0C CKÄTOIO

llYeoT cn HrAeeH icpön aömon ÄwoinoAeYeic

(Aiei CÜN rTAOKÄMWN AnOAeiBCTAI YrPÖN e'AAlON),

ePXCO TÖNA ANA OTKON <eY*PONA> 9YWÖN £XOYCA

CYN All MHTIÖeNTI , XÄPIN A Am' ÖTTACCON ÄOIAH.

Der Apollohymnus hat bereits die Anapher des Du, entbehrt

aber der genaueren Ausführung des Anrufs und der eigentlichen IM
'

Es ist nur ein flüchtiger Gruß, mit dem der Rhapsode seinem Seh» 2
'

1 Norden, Ägnostos Thros. S. 150 fr. Einiges bot schon J. Stenzel De ™

Bresl. Diss. 1908, Über Lucrez S.



gotte die schuldige Reverenz erweist. I)

hvmnus bereits in der Nuß die ganz» s Form des Lul

bei dem Körner qttae — concelebras), d<^AreAawi

dazu eingeladen wird. Daran schließt

die, wie es scheint, die Verehrung be2

sehen Tempel aufgestellten Kultstatue <

Bitte, die der Sänger zugleich im Nar

iht und llestia

asyndetisch eil

;eugt. die man

neu der Kultg(

ierliehkeit in de

zu erscheinen und dem Sänger dadureli

Auch Pindar verrät in einigen Oden

nis dieser Gebetsform. Aber reicher e

der alexandrinischen Zeit, Mit Recht hat

des Kleanthes hingewiesen, der auch ii

(01. 4 uiidbe8o

ntwickelt sieh i

: man hier auf d

Gruß xaTp€. dann die noch reicher entfaltete Aretologie in der Du-I'onn

(3SI). endlich die Bitte: äaaä Ze? — pyoy ÄneiPOCYNHC Änö AYrPfic

(32—39). Noch näher an das Lukroziselx- Muster halten sich u. a.

einige orphische Hymnen, die ja wirkliche Kultlieder der orphischen

Gemeinden waren, und andere bis zu Synesios hinab.

Auch die römische Poesie hat nach dem griechischen Vorbilde

diese Hymnenform oft und mannigfach variiert, verwandt. So Vergil

Georg. II 2 ; Aen. VI 1 1 7 ; Prop. III 1 7 ; Uvid. Met. IV 1

1

J
. Freilich die

Gedichte, welche die größte Verwandtschaft mit Lukrez zeigen, sind

wohl nicht ohne direkte Einwirkung dieses Vorbildes entstanden. So

außer dem inschriftlichen Priapeum in Büciielers Carm. epigr. 1504 c

(II 708) vor allem Horazens große Ode an die Fortuna von Antiuin

<I 35)- Hier schließt sich an die Anrufung, die relativisch erläutert wird

(Str. 1), asyndetisch die Parenthese an, die in der anaphorisehen Du-

Form durch volle 6 Strophen (2— 7) die Begründung der Macht der

Göttin ausfuhrt. Endlich in Str. 8 kommt die Bitte und damit die

Einlösung des bisher in der Schwebe gehaltenen Vordersatzes

serves iturum Caesarem in Ultimos

orbis Britamios et iuvenum recem

pxamen eoü timendum

partibus oceaiwque rubro.

1
Stob. ect. I i, 12 (Arnim F. Stoic. 1 121 u. 537)- Vgl. Stenzel a. a. 0.. der mit

Recht die von Kiessling zu Hör. Od. 1 35 herangezogene Parallele des Aratischen

Proömiums abweist.
8

Vgl. Norden a. a. O. 154.
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Daran schließt sich ein Rückblick (Str. 9. 10), der die schreck-

liche Zeit des Bürgerkrieges bedauert, und ein Ausblick auf die neuen

Aufgaben.

In den Schreckenszeiten des unentschiedenen Bürgerkriegs hat

Lukrez selbst sein Mannesalter bis zu seinem vorzeitigen Tode durch-

lebt, und so fügte er dem ersten Teile des Proömiums einen An-

hang hinzu, der auf diese ungünstigen Zeitumstünde Bezug nimmt:

effwe ut mterea fem rnomera wil/üal

30 per maria ac terms omni* sopito tju'wscant

:

nam tu sola potes trtntquiUu pacv iurnre

mortallSj quoniam belli fem monwra Marors

armipotens regit, in gremium qui stwp«- tuum st

reicit aeterno tlcrictvs rulnere amoris.

35 atque ita suspicit ns, trriü cercice reposttt,

eque tuo pemlet nsupini Spiritus ore.

1

hunc tu (lim, tuo rembantew corpore sancto

taübus in rebus coiumvni ihw saluti.

Wie es der Dichter verstanden hat, die Anrufung der Venus fl*

der Widmung an Memmius kunstvoll zu verknüpfen, so gescbfcM

das auch in diesem Anhang zum ( ;<>bet, wo er ähnlich wie Horaz

der Nöte der Zeit gedenkt. Aber er vermeidet jede genauere Aflga*

des Krieges. Nicht einmal ob innere oder äußere Feinde den Frieden

bedrohen, deutet er an. Die Wirreu des Mavors sind wohl ei

schweres Hindernis seines Vorhabens. Aber er betrachtet keines*«*

den ersehnte, U, b^e.leu ,,edenss ,b,B ^fö
pax^i. 40) als Vorbedingung für die Beschäftigung nn* aer

wie

,l,e ,10, Zeit aus Work, er ßrf*

auch den Me" ^ d , , L U ,, von Buch -£^'^ w,nl. m s,,„n,,,. 1 sich dadurch ««gjS

dL,.riv Wahnsinn '',!,,''

Z,'*\
.'.'.

' Ml'üs'l
'anZn" **& «* "?££

bild Empedokles es darstellt, der verderbliche Streit (NetKOC o*»



17,19) V011 der sanften Liebe (HniöopwN 0iaöthc 35, 13) überwältigt

werde. Denn im Ernste denkt der Dichter Lukrez so wenig wie der
sizilische Physiker an die olympische Göttin im antikfrommen Sinne.

In Wahrheit ist ihm Venus nur eine poetische Metonymie, wie er

ausdrücklich es für die Namen Neptunus, Ceres, Bacchus, Mehr deorum
erklärt (II 655).

Die Bitte, die der Dichter hier konventionell an die Göttin richtet,

ist also nur ein anderer Ausdruck für seinen Wunsch und -eine

Hoffnung, daß die schöpferische Naturkraft, die alles in der Welt zur

der Natur davontrage. Kr weiß, daß in der Welt sich die entgegen-

gesetzten Machte die Wage halten, und daß aus der Geburt der Tod.

aus dem Tode die Geburt ersteht. So darf er also auf (.rund seiner

naturwissenschaftlichen Erfahrung annehmen, daß die Zerstörung des

Krieges auch wieder von den Segnungen des Friedens abgelöst werden
wird. Er braucht also wirklich nicht anzunehmen, daß die Göttin

ihm stillschweigend seinen Wunsch erfüllt und den Mars bezwungen
habe, um sich jetzt dem Dichten widmen zu können. Er sitzt viel-

mehr bereits an der Arbeit und hofft nur. daß inzwischen {mit mi)

zur Förderung des Werkes und seiner Verbreitung günstigere Zeiten

kommen. Man kann also den Sinn des Schlusses nam nequt ms
agere hoc usw. für unser Verständnis so umschreiben: »Denn sonst

(wenn der Friede nicht eintritt.) kann ich mein Werk nicht ruhig

fortsetzen und Memmius es nicht mit Ruhe studieren. Das nam führt

also, wie oft im Griechischen errei, die bei dem Nichteintreten einer

vorher vorausgesetzten Tatsache notwendig sich ergebenden Folgen aus.

Nur bei*dieser Auffassung der Verse ist der Gedankengang des

Richters klar und lückenlos. Es ist kein Vers ausgefallen und kein

Gedanke'zu ergänzen. So können wir uns also jetzt ohne Bedenken
üen nächsten Versen 50, 5 1 zuwenden, deren Sinn zwar auch völlig

klar, deren Herstellung aber noch nicht gelungen ist. obgleich man
se it fünf Jahrhunderten an ihnen herumdoktert.

Der^Archetypus unserer Hss. OQG überlieferte diese Verse in

folgender Gestalt:

5° quod superest ut vacuas auris

semotum a curis udiht ffmm ml rationnn.

Der erste ist, wie man sieht, in der Mitte verderbt und am Ende
verstümmelt. Die Lücke am Ende rührt von einer Beschädigung des
P«gaments oder einer Verdunkelung der Schrift des Archetypus her.

Wle dies auf der Vorderseite eines Blattes, namentlich zu Anfang des

Buches, leicht vorkommen konnte. Dergleichen Lücken finden sich

richte 1918. 7t
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rast zahlreich in dem Text des Lukrez. Nach der wahrschem-

Berechnung Lachmanns stand V. 50 im Archetypus auf f. 1
'" :tverderbnis ist als,, aufgeklärt, und 'dir Ausfüllung

•h das Metrum und den Gedanken in enge Schranken

m di, des Verses hat

bekümmert, obgleich doch das Wörtchen ut weder durch DittograpäS
noch durch Wiederholung aus einer benachbarten Stelle, noch durch

falsche Einordnung einer am Rande stehenden Text Verbesserung ein-

gedrungen sein kann.' So hat man also das störende Wort einfacii

hinausgeworfen und das übrigbleibende quod supw-sl melius mtris auf

mannigfache Weise ergänzt. Von Anfang war man sich klar, daß hier

Memmius direkt angeredet werden muß. So stellten also die Huma-

nisten des 15. Jahrhunderts folgendes her:

quod mperest rueuax aurix mihi. Memmiux. et te>
1

.

Pontanus nicht besser:

(p/od superext (piuexo cactuis mihi Wrmmiux (tum.

wodurch natürlich auch das folgende semoium geändert werden mußte.

Lambin sah, daß der Vokativ Mmmiux stilwidrig sei und ergänzte.

quod superest, vacuas aurix mihi, Mnumiada, et te),

wo das oben mit anderem Pathos gesetzte Memmiada ebensowenig

am Platze ist wie das schließende et te J Bernays erinnertet &
Vers hätte leichter in Schick gebracht werden können durch

quod superext, raeuas aurix et te mihi, Wemmi).

aber er selbst beschritt einen ganz anderen Weg der Herstellung- *

dasV
11 deU V°n A

'
3lAI heraus&egebe»™ Veroneser Vergilschoü»

^u rezzitat: nn-uux uur/s a,iimum<pie .sagacem, das er nicht,

auf die Stelle des vierten Buches (912) bezog:

tu 7nihi da tenuis auris animumque sagacem,

iNn

Rhein. M„s. V

'gegen Vatic. 3276 und Barb. lai

r. 25. 26. 27.

(
l847) 559-

ina ZZZ "t
ThÜÜ II! 2

' +oS>" (™ G^rg III

umque sagacem. y



an Memmius

'I- seine richtige (i

genügend begrünt
kehrt, und Bebnäy I-Yld

Richtig ist an Vahlens Darlegung der Nachweis, daß liier keine

Lücke, kein Gedankensprung vorliegt, sondern V. 50 richtin- an das

unmittelbar Vorhergehende anschließt. Wenn Memmius aufgefordert

wird, seinen Sinn von den Sorgen ab- und der wahren Lehre zuzu-

wenden, so bezieht sich dies auf die unmittelbar vorher geschilderte

Notlage des vornehmen Mannes, der sein«- Sorge vornehmlich dem
Staatewohl widmen muß. Aber unrichtig ist es nun. wenn Vahi.es

behauptet, der Vergil-Seholiast habe in seinem Kopfe die anklingenden
Stellen I 50 und IV 012 vermischt und so vaeuas unhedachl statt tenuis

«w dem ersten in das vierte Buch eingesetzt

Dieser Irrtum beruht auf der unzutreffenden Vorstellung, als ob
' li <

1

zitierenden antiken Autoren allgemein aus dem Kopfe die Beleg*
bellen hinzuschreiben und dadurch allerlei Verwirrung anzustiften

pflegten. Es ist natürlich zu scheiden zwischen Schriftstellern wie
Laktanz und Arnobius, die in der Tat manches frei aus dem ße-

,lie ibre Autoren mit dem Finger auf dem Buche lesen und ausziehen.
**e z. B. Xonius. Wenn bei diesen also eine Abweichung von unserem
lex te auftaucht, die nicht einfach als eine Abschreiberverderbnis an-

485 ff
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zusehen ist, so haben wir solche Varianten ;ils Lesarten ihrer Autoren-

Codices anzusprechen. Der moderne Kritiker muß daher in solchen

Fällen die Auswahl zwischen verschiedenen, ungefähr gleich alten

und gleichwertigen Überlieferungen treffen. Es wäre unkritisch, die

indirekte Überlieferung ohne weiteres als minderwertig beiseite zu

werfen, wie es leider die moderne Lukrezkritik an nicht wenigen

Stellen getan hat. Auch die Beispiele, die Vahlen als Rechtfertigung

für seine Verwerfung der Grammatikerzeugnisse besprochen hat, sind

teilweise anders zu werten. Dies kann aber nur in einer umfassen-

deren Prüfung der indirekten Überliefern im- geschehen, die ich einer

späteren Untersuchung vorbehalte.

Hier steht zunächst nur die Prüfung der Variante euruas statt

tenuis IV 912 in Frage. Ich nehme also an. daß hier in den Lukrezhss

des Altertums zwei Lesarten umliefen

tu mihi da ' aan.s animunaiia satiaerm
vacuas ' 9

Vahlen rühmt der direkten Überlieferung tenuis aures nach, diese

Verbindung mit animum myavem sei ebenso geschickt wie racuu* aum

störend und unpassend damit verbunden würde. Er betrachtet freilieh

diese Verbindung von der üblichen Voraussetzung aus. daß sie dem

V. 50 des ersten Buches aufgepfropft werden solle. Aber läßt man

diese Voraussetzung fallen, so wüßte ich nicht, wer im vierten Bu»
anstoßen sollte, wenn er dort nach der Lesart des Scholiasten r<>mu

läse. »Leihe mir ein offnes Ohr und sparsamen Sinn« ist tadelt

gesagt auch vom Standpunkt des Systems aus. Es handelt sich hier

um Wesen und Entstehung des Schlafes. Der Leser wird aufgefordert.

die kurze Erklärung des Dichters zunächst äußerlich mit offnem Ohre

aufzunehmen, sie aber auch dann innerlich sich anzueignen und dun*'

eigenes Nachdenken und Nachspüren zum dauernden Besitze zu machen •

So ist also cacuas auris hier ein treffender Ausdruck, während da>

handschriftliche tenuis kaum zu verstehen ist. Es ist seltsam, &

ein Philologe von so feinem Sprachgefühl nicht bemerkt hat, *

tnnäs aures in der ganzen Latinität kaum eine Parallele nndet "'.

i//< „

Ein »feines Ohr« , so versteht man die Stelle, heißt lateinisch aur**

tenerae (Persius I 107), malles (Horaz S. II 5, 32), delkatae (Quint III 1, r

aures teretes (Cic. Or. 28), erudüae (Cic. rep. II 69), vacuas et erudäae (Q^'

insLX^, 32 ), elegantes (Cic. ep. IX 19, 2), dodae (Ammian. XXII iM
'•

viivwae st sunt, nnimitm adr-ortitc. -

& [ Je?
2 Ich darf hier mit einiger Sicherheit sprechen, da mir das /

Thesaurus 1. L. über tenuis (an 1 200 Zettel) vorgelegen hat, wofür ich <
?r

des Thesaurus-Bureaus zu besonderem Danke verpflichtet bin.



Diels: Lukrezstudicn. I t)2i)

mae (Sulpic. Sev. I 27, 2). Der Gegensatz ist ouro tfera (Verg,

1. IV 428), o^e (Calpurn. IV 148). «rossa* (Apul. met. I 3), ottru Bö-

1 (Mart VI S2, 6). Nach der gewöhnlichen Bedeutung von fem* (dünn,

n
; unansehnlich, arm, schlicht) könnte man fem<«8 0ttf«8 mir von

an dürftigen, unzureichenden Gehöre verstehen, wie Seneca ep.

12 femos rosws von der im Dunkel schwachen Sehkraft des Menschen

Gegensatz zum vollen Tageslicht) sagt oder wie er de dem. I 3, 5

dem animus tenuis in oecutto redet. Ähnlich Valer. Arg. I 7.^8 und

r. Thel). IV 581 trnues mltm (armseliges Greiseno-esieht): vgl. Stat.

dpunkt schließt das Loh ode

Begriff des fem

12.
[•stündlich

im Orator 20 di<1 grandihxpii v

<Uoro, non ampliora
j

Uich ittrs.

lagegen stellt ei • dasselbst 29 .

Philosophie heißt es bei Cicero, die subtile und fein gefeilte Dialektik

der Stoa habe sich propfrr limatarn tjuandam <t nmm et rerborum Umii-

tutfm gegen eine Übersetzung ins Lateinische gesträubt (de fin. III 1 2. 40).

Ähnliches scheint eine Stelle der Attikusbriefe XII 6. 2 Utam tarn tenum

eeupiAN anzudeuten.

So zeigt also das Wort auch da, wo es von geistigen Dingen ver-

wandt wird, die übliche, meist nach der negativen Seite gewandte

Bedeutung: einfach, schlicht, kleinlich, übermäßig subtil.

In der Musik wird tenuis, wie Vitruv. VI 1,6 lehren kann, ur-

sprünglich von dem hellen Tone gebraucht, den die dünnste Saite her-

vorbringt. So steht bei Catull. 64, 262 tenuis tmnitus (der hellklingende

Zimbelton) im Gegensatze zum dumpfen Hörnerklang, und so strömt

(las helle Vogelgezwitscher bei Tib. I 3, 60 »aus dünner Kehle« (ferne»

fP'tture rantat avi, danach Ovid. Am. I 13, 8).

Im Gegensatze zum großartigen Heldenlied will Vergil ecl. 6. 5- sein

gedämpftes Hirtenlied {deduetum Carmen) singen: agrestem fenui imditahor



aruwlim tmianm. So wird tnuiis jils Ausdruck der licseheidenheit

uch Horaz ni

Phoebo duct ludere gern

chl fremd. So Ep. II

'ZtnZtfZ / ,/,y/w*/ /www*/ ///o.

Hier gibt das Bild des dünnen Fadens noch das Wort nn die Hand,

den Oden I 6, s

:

Pelidae stomachum ceden nesm . . .

Wie er bisweilen bescheiden von seinem Dichterberufe denkt (IV

' Parva mm mmdax <lr,lit.

So fasse ich denn auch die vielnmst ritten«- Stelle der Ars poetica 4 6ff
'

//romissi das b rird,
durchaus a

promissi jeden b.->tiiimilrn Sinu vcrlon-n. D<! Singular h:v hm \*. li;1 "" ^
einzelne Szenen handelt, die er wählen oder verwerten soll, durchaus a,n



V. 46 tekuis auf (

™en die fragliche Bedeutung »fein« im ii

nhaftet. Beide stehen bei Martial. Kinn
Tonisch lohend VI 64, ]

sed tibi plu.

wohnliche Epitheto

außerhalb solcher

lese vereinzelte Parallele des Spätlings reicht nicht aus, in der Lukre;
»teile tenues avres völlig sicher zu stellen. Es ist und bleibt vielmel
«M singularer Ausdruck, bei dem man wohl tragen darf, wie der Dichte
le Echtheit der handschriftlichen Überlieferung vorausgesetzt, zu di<

!? Neuerung gekommen sein mag. Minis ist in dem Gedicht des Lukre
•^eraus häufig, aber eben nur in seiner der Etymologie entsprechende
Bedeutung »dünn«, wozu ja auch das lautlich entsprechende deu«,,«

°rt und das griechische tanaöc stimmt. So wird das Beiwort dem
ewebe, dem Spinnengewebe, der Haut, dem Körper, der Luft, der

ügen Seele {ankern ffl 425, ammus IV 7 29) beigelegt, So heißen
^'ftartig
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vor allem die Bilder, die sich in Gestalt von dünnen Filmen von den

Dingen ablösen, mnulacra tcnuia (IV 724). Überall faßt der Materialist

diese Dinge vom körperlichen Standpunkte auf, und wenn er auf Geistiges

übergeht wie III 447

nam celut inßnno pueri teneroque cagantur

corpore, sie animi srqtiitur wtifrntia tmuis,

so ist doch diese srntndia tnniia das Gegenteil von einem »feinen Geiste«.

Wie kam also Lukrez auf diesen sonderbaren Ausdruck? Ich

vermute gerade durch das epikureische System. In seiner sehr aus-

führlichen Darlegung der Gehörwahrnehmungen äußert er sich frei-

lich über die Beschaffenheit des die Töne aufnehmenden Organs eben-

sowenig wie~Epikur, soweit wir darüber unterrichtet sind. Gassendi
1

vermutet nach Analogie des SehVorgangs, Epikur habe sich gedacht.

der Ton, d. h. der aus dem Munde u. dgl. ausströmende Luftstrom,

dringe zunächst an das Trommelfell. Ist nun diese Membran in ähn-

licher Weise 'gebildet wie der tönende Luftstrom, d. h. besteht sie

aus feinen," luftartigen Atomen, so wird der andringende Laut am

wenigsten^ Veränderung erleiden und in voller Stärke der in dem

Sinnesorganejverteilten Seele, der textura tmuis animi (III 209) über-

mittelt werden. So konnte also vermutungsweise Epikur das Gehör-

organ sich zusammengesetzt denken und ihm nachfolgend der Dichter

sein unrömisch klingendes au/rs tmufs wagen. Es ist dabei wohl zu

beachten, daß der Grieche den Terminus Aerrröc, AenxÖTHc verwenden

konnte, derlei Epikur mit Vorliebe von der feinen Struktur der

Atome gebraucht wird, ein Wort, das seit Hippokrates, Euripides um

Aristophanes^hne Bedenken auch auf die feine Geistigkeit im loben-

den Sinne übertragen wird. So konnte also Lukrez veranlaßt werden.

das neuartige aures tmum dem animis swjax an die Seite zu steüe*

Es hat Mühe gekostet, die Möglichkeit zu erweisen, daßLu '^

wirklich diese^Wortverbindung sich erlaubt haben könne. Aber n^

wird verstehen, wie ein strenggeschulter antiker Philologe an < lP-

ungewöhnlichen Ausdruck Anstoß nehmen konnte, der im"
^

lieh 'ebenso seltsam ans Ohr schlug wie uns die . dünnen 0h^'

^

unsre Altvorderen sprichwörtlich da verwandten, v

in X libr. Diog. 3 (Lugd. 1675) lS - I 46b -

Eyring berichtet darüber 2, 276 f.:

Die auf ein Ding hon fleißig acht.

von dem sagt man zu aller Frist:

^er hat dünn Ohrn und höret leis,

er hat die Ohrn gefegt mit Fleiß,

er hat Hirschen- und Hasmohrn-.



Probus z. B. wird sich gewiß nicht durch den rr

hrauch seines jüngeren Zeitgenossen Martini (dem

Sprachsünden aufgemutzt zu halten scheint
1

) habe

in seiner kritischen Ausgabe des Lukrez, von »lei-

den ungewöhnlichen Ausdruck zu beanstanden ü

von I 50 eine Emendation vorzuschlagen, wie ja da

Sueton eine Hauptstärke seiner kritischen Tätigke

zu frnms im vierten Buche denken mag. soviel s

den der Zusammenhang der Stelle

andre angemessene Ergänzung zum
sich also darum, die fherlielerunu

VAhlen, der zu eigener Divination immer weniger Lust

trauen hatte, je mehr er seinen Lebensberuf in dem starren Konser
vieren des überlieferten suchte, bekannte sieh zu der einst v ou Lach

jiann vor der vermeintlichen Entdeckung von Be ENATS voriges, hlairene,

*8WCig

quod superest, meuas auris ammumque, age, Mcmmi,

semotum a mrte ad/dhr rrrum ud rationn

Sie gefiel ihrem Urheber auch später noch ausnehmend 8
, ..... 1 Vahle!

nahm sie bereitwillig auf. »Eine einfachere wad angemesse nere Er

gtnzung kann nicht gefunden werden als die von LACHMAN s vor-,-

schlagene und wieder verlassene, die nichts Fremdartigea 1 'inmiseh

nnd nur gibt, was nicht, entbehrt werden kama..

Seltsam, daß diese beiden hervorragende] I Latinisten 1 lieht be

merkt haben, daß sie dem Lukrez einen Sat1 zumuten. ( h'll keil

Dichter, kein Prosaiker der klassischen Zeit s bilden kom
als \ erstärkung des Imperativs steht stets ai 1 erster oder ' zweite]

Stelle im Satze. Entweder einfach : age, da üenkmßUo (Ter. 1Id. 937)

Denn er fürchtet vor allem seine Kritik HI 2, 12.

1 Wenn es feststünde, was wohl kein moderner Kritiker zugebei

tenuts verderbt wäre, so würde man heutzutage die paläographiseh leid

r«ng teneras vorziehen.
3
Kommentar zu I 50: mihi ver "* quid dissim



934 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 24. Oktober 1918

surge^ age^ ... et refer (Verg. Aen. III 169) oder verdoppelt (auch

ohne weiteres Verbum): age age. ut tibi maxbnr concinnumst (Pl.mil.

1024). Oft treten Partikeln hinzu : (ige dam, age rem, age iam, age

nunc,; ogp porro oder in umgekehrter Reihenfolge: heia age} huc age,

Latinität, soweit das in Hev's sorgfältigem Artikel age' ausgebreitete

Material ein Urteil gestattet, eine Stelle, welche Lachmanns Konjektur

rechtfertigte. Erst Seneca beginnt die Stellung von age freier zu

wählen: Troad. 509 sanelas pa.mt.tis vonditi wies age aude subire. Ihm

folgen die Dichter der flanschen Zeit Yaler. Place. III 446 placitL«

süeant age litora coeptis: Stat. Silv. l\' 3. 107 ergo amins ag< qnae sub

Sil. XI 575 atque adeo temptate agedum ac deposcite pacem. Dazu kommt.

daß Lukrez selbst, auf dessen Sprachgebrauch doch in erster Linie

zu achten ist, nur die Verbindung mute age kennt. Kr hat sie I5mal,

und zwar stets am Anfang des Verses. Nur einmal hat er agedum

angewandt III 962:

Herstellung

an einem andern mlethndi.s.

igt nicl it die f-berlieferimg,
die

Ergänzung

einfach übt

getan hatte

dieses Wörtchen, quod per

ir Bord geworfen, wie es hereits d
s heute

; Bernau

mes potuit irrqm

ctor des ( )blong^

ehr mit der CM
lieimmgal >• Denn man sieht keine Mö

)el zu erklären. Vielmehr

gliehkei

muß di<

t, diesei

s Wort

i Einschuh irgend

alls irgend eine" 1

SH
as an dieser Stelle seiner

ar daher methodisch richti

Memmius hier unterbrin;

1 richtijyen Pia tz hatte,
verlesen

e
2 die notwendig*

1

licht minder &&

wendige mriinämque am Ende ergänz

quod superest, Memmi, mm mquef.



Aber auch hier bleibt die Frage „nheant wortet. wie aus dem V
hemm] im Archetypus ein ut verlesen sein soll. Der Name wi

in 26 Memmiadac umsehriehen und kurz vorher (421 voll erklui

Er kann also doch dem Sehreiher keine Schwierigkeit gemacht I»

Aher freilich gerade diese Nähe derselben Anrede mach! gegei

Richtigkeit der Konjektur bedenklich. Freilieh die Wiederhc

nicht ängstlich gemieden. Aher diese gewichtige Anrede fiele <

Die Schrift der Urhandschrift. aus der unser Archetypus treu al

geschrieben ist
1
, wies, wie man längst mit Sicherheit festgestellt ha

die Züge der Kapitalschrift des 4. -Jahrhunderts auf, in der die beide

antiken Vergilcodices oder das Palimpsest von Cicero De republic

geschrieben sind. So kann CAI oder CM in jener gedrängten Schrif

leicht mit CiT verwechselt werden J
. Da dieser Name nicht wieder voi

läufige ut verfiel. Die Anrede Gai findet sich in der hexametrische
Poesie der Römer noch zweimal: hei Lucil. 1035 und bei Martü
X 17, 1.

Der Wechsel in der Anrede hat, wie ich annehme, den doppelte:

Zweck, die nochmalige Wiederholung des Gentilnamens zu vermeide,

und zugleich seinen Adressaten näher zu bezeichnen. Führten dies

Memmier ein Cognomen, so würde er vielleicht statt desVornamens diese

gewählt haben. So mußte er, wollte er wechseln, notgedrungen da

Pränomen wählen, das eine gewisse Vertraulichkeit bekundet. Hora
sagt (serm. II 5, 32) yaudntt pramomim molbs auriculae, aber er ha

'Joch selbst keinen Anstand genommen, s.-inen hochgebornen Gönne
"»Uns Antonius mit dem Vornamen zu begrüßen (Od. IV 2, 2):

Pindarum quisquis sti/det <:< mulan.

lulle, erratis opr Ihodakn

S. Anhang.

Schon die erste schwere Textverderbnis des Archetypus I 2'

'Rnau-m beweist, daß der Mirrplsrrirli des 4 in der I'rhs. Hnkspivcb.M

hnheit oft fehlte.



ydb Sitzung der philosopiii.vIi-histonM-hen Klasse vom 24. Oktober 1918

und auch er wechselt in der 7. Strophe die Anrede:

multa Dircaeum levat aura eyeinim.

tendit; Antonie quotiens in altos

nubium tractus.

So beginnt, um noch ein Beispiel anzuführen, Ovid seinen dem

Sextus Pompeius gewidmeten Brief (ex Ponto IV 1,1):

acdpe, Pompei, deductum Carmen ab Mo,

debitor est vitae qvi tibi, Sexte, sitae;

weiter unten (35) wird dann wieder das Pranomen gesetzt
1

. Die Ab-

wechslung der Anrede ist in der römischen Poesie weit verbreitet.

Ovid spricht seinen Gönnern 31. Aurelius Cotta Maximus bald mit

Cotta, bald mit Maxime an, nur III 5, 6 faßt er beide Namen zu-

sammen. So wechselt er auch in den Briefen und Fasten mit den

Anreden Caesar und Germanice so wechselt Martial mit Caesar und

Auguste. Ich begnüge mich mit diesen Beispielen. Sie erklären, warum

der Dichter im Proömium, wo die Anreden sieh häuften, variierte,

während er an den übrigen zehn vereinzelten Stellen des Gedichtes, w<>

ein Bedürfnis zur Abwechslung ,,„.},, vorlag, nur mit dem schlichten

Memmi anredet.

Auffallend ist es übrigens, daß in den drei Buchern IH, IV ml

VI die Anrede an Memmius vermieden wird. Da, wie ich oben er-

wähnte, die Bücher I, II, V die zuerst gedichteten sind, hat die Ver-

mutung Mussehls- viel für sich, daß be? Ausarbeitung der drei Bücher

VI, IV, III die Beziehungen zu Memmius erkaltet waren. Es ist un-

wahrscheinlich, daß die Hoffnung des Dichters, ihn für die epikurei-

sche Sekte zu gewinnen, fehlschlug. Denn sonst wäre das schroffe

Verfahren gegen die Mutterschule in Athen schwer zu erklären.
Frei-

lich hilft auch diese Beobachtung nichts, um die allmähliche Entstehung

der einzelnen Bücher, die er nach Suetnn-IIicronvmus per interna

insaniae verfaßt haben soll, genauer /„ bestimmen.' Nur so viel steht

fest, daß die zweite Hälfte des Werkes (also VI. IV, III) erst nach

60 v. Chr. und vor dem Oktober 55 wo er starb, entstanden »
Dies läßt sich auf Grund der von Hrn Mvkx :! ermittelten

Beziehung

von VI 109 earba.sus ut ,,iwndam mu<,ms iah „tu thmtm auf die Ein-

führung der carbasi.nn ><!,, ,1. 1. .1' i>.. : -, .. 1 ,.„*,, l,,« Sninther &

nicht heranziehen, <h ich dj
-' De Lucr. libri I emdü
3 Bonner Stud. Kekule <



Diels: I.ukre/.stm!

den Apollinarischen Spielen (Juli 60) mj

dagegen aber die Entstehungszeii der 1

Grund der Erwähnung der Kriegsunruh

Anhang.

er nicht einstellte) durch ein oder zwei Zeilen Zwischei

Bpart. Die Poggio-Klasse, die mich meiner Auffassung ke

'Ziehung zum Archetypus hat. sondern aus ab-vlritet.

d.-i

7- oder 8. Jahrhunderts, wie L. Düvan, ßee. rf. p/dh>I. XII (1888) 30, er-

wiese« und E. ChatelAin (in der Vorrede zum Leidener Faksimile des

0, Leiden 190S, S. IX) bestätigt hat. Das Fehlen der Summarien vor
Jen 3 ersten Büchern, die Verwirrung, die in den vor den letzten

3 BB. stehenden Indices herrscht, die Lückenhaftigkeit der Textkapi-
tularien selbst, die im letzten Teile des 5. Buches ganz fehlen, end-
lich die Tatsache, daß wir Überschriften in den Indices haben, zu

denen uns der Text selbst verloren ist (z.B. in B. IV zwischen 116
l >is 131 esse item mahn,), all dies beweist, daß diese Summarien und

Kapitelüberschriften schon im Archetypus nicht mehr richtig und
vollständig vorhanden waren. Und doch muß in der antiken Ausgabe
die Einrichtung der vorgesetzten Indices der in römischer Zeit üblich

gewordenen Sitte gemäß- für alle 6 Bücher gleichmäßig durchgeführt

Die rot ausgeführte Schrifl der Kapitularien ahmt die alte Kapitalschritt

I*r) Fragmenten sind eini-,- K.ipiuilari.'i. -rhalten.

S. Mtt.scfimann. Herrn. 16,93fr. Seine Ansicht, daß solche Sninmarien auch
aut dem angehängten Sillybos verzeichnet gewesen seien, hat Friderici de tibmrum
C
«PP- *«««« atqve *u,nm„rü* (Mar!, Diss. IQ.D S. 54 mit Recht .ingeschränkt. Für

J-ukrezischen ist es schon ihres Umfanges wegen ausgeschlossen.



938 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 24. Oktober 1918

gewesen sein. Der Defekt erklärt sich in. E. nur aus dem Rollen-

system. Denn wäre die Urhs. in Codexform gewesen, so würde viel-

leicht wohl der erste Index am Anfang des Bandes schadhaft gewor-

den sein, nicht aber die in der Mitte stellenden der späteren Bücher

II und III. Nehmen wir dagegen an, jener Stammvater unseres Textes

habe aus 6 Papyrusrollen bestanden, deren jede das zugehörige Sum-

marium an der Stirne trug, so ist es begreiflieh, wie die natürlich

am meisten gelesenen ersten Rollen vorn Schaden erleiden und deren

Summarien lückenhaft werden oder ganz wegfallen konnten. Solchen

Defekten suchte man zwar durch besondere Verstärkung der Rolle

am Anfang vorzubeugen; trotzdem zeigt z. B. der Zustand der äsh-

naiüjn noAiTeiA, wie leicht durch Abbrechen des Eingangs der Anfang

einer Schrift verlorengehen konnte 1

. Da die aus den Verlesungen des

Archetypus erschlossene Kapitalschrift die Urhs. etwa in das 4. Jahr-

hundert weist, so läßt sich in jener Zeit noch sehr wohl ein Rollen-

buch voraussetzen. Gerade damals war der seit Beginn der Kaiser-

zeit entbrannte Wettstreit zwischen der vornehmen Charta und dem

plebejischen Codex mit dem Siege des Christentums zugunsten des

letzteren entschieden. Z. B. die christliche Bibliothek zu Cäsarea. die

Pamphilus (f 309) aus den Trümmern der Büchersammlung des üri-

genes begründet hatte, wurde unter den Bischöfen Acacius (338 bis

365) und Euzoius (376-379) aus der Rollen- in die Codexform all-

mählich übergeführt'-. Die lateinischen Schriftsteller des 4. Jahrhun-

derts setzen in der Regel noch die Papyrusrolle voraus, wie Syni-

machus, Ausonius, Prudentius. Seihst im 5. ist sie noch weit ver-

breitet 3

.

Die Kapitelüberschriften im Lukrez. die in einer künftigen Aus-

gabe zur Veranschaulichung der antiken Überlieferung nicht fehle»

dürfen, müssen von einem Gelehrten herrühren, der noch des Grie-

chischen mächtig, ja noch mit der epikureischen Sehulsprache vertraut

war. Auch darum ist es rätlich, nicht tiefer als das 4. .Jahrhundert hinab-

zugehen. Der Indexverfasser fand nun aber bereits die Verse I 44~^9

vor und versah sie, ohne über ihre Echtheit nachzudenken, ebenso
*»'

die Originalstelle II 646 ff. mit der Überschrift tö makäpion kai
X^aptoh,

d. h. mit dem für den Inhalt der Verse nässenden Zitat der ersten

1 Lachmann hat richtig berechnet daß der Arelietvnus des Lukn*z die ers

Seite frei ließ und erst mit fol , , ;„. '„,
1 f h ,.,„", \.jn< Spur des Zustand^

jener antiken Urhandschrift:» '

,. i
* Hieron. Ep. 34 (Migne P. L. XXII 488): Subscriptioi, des Philocode*

J*Jtneol. 29, s. XI, der, wie seine „iit Fusrhius < r |„.„ ]. • T, . xtWm /.»i"-t, aUS cine\cTl
lieh interpolierten Hs. von Caesarea stammt, V«l. 1 \,hn. I'hilu de «,pif. (Brest 1889)

ö
'

"

S. Birt, Ajit. Bvchwesr n un\\,. liurhrolf, i.,L Kunst ja ff.



0VT6 aaao) TTAPexei. Wer zuerst jene Stelle zur Widerleg«
Rand schrieb, würde doch gewiß ihr keine Kapitelüberschr
oder diese etwa im II. B. bereits vorhandene nicht mitübrrtr;
Der Indexverfasser fand sie also (ebenso wie der Schreibe]
und des Archetypus) bereits fest verankert mit dem Proötnh
sah sie als Lukrezisch an. So muß also der boshafte Komme
die bedenkliche Parallele an den Rand oder in seinen I

schrieb (Hieronymus apol. c. Ruf. i, 16 kennt solche Lukr«
lare), .jedenfalls geraume Zeit vor dem 4. Jahrhundert gel

Ausgegeben am 31. Oktober.
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Die Entstehungszeit von Goethes Episteln.

Von Prof. Dr. Albert Leitzmann

Das erste Stück der neubegründeten Hören, deren wenige

früher, im Juni 1794 erschienene Einladung den vielverheißem

knüpfungspunkt für die Verbindung Schillers mit Goethe d

wurde von Goethes erster Epistel (Werke i, 297) erö
"

Stück brachte bald da
Bri.

und Wilhelm von Humboldts Abhandlung über den Geschleel.tsumn-

schied, die um die Hälfte kürzere zweite Epistel (ebenda 1.

3

o:l

Wann diese geistreichen und jovialen Betrachtungen über die

kungen der Literatur auf den Leserkreis, speziell auf die Frauen*«*.

gedichtet seien, die in den volltönenden Wellen des einschmeicheln*

sten antiken Versmaßes, des Hexameters, nach dein Muster des

banen Plauderers Horaz einherfließen, schien danach keinem ^ e

zu unterliegen. Fügte sich doch alles wie mit logischer Notwem is

keit fast selbstverständlich zusammen: was lag dem Dichter, der^"

Mitarbeit an einer neuen literarischen Monatsschrift aufgefordert wu^

näher, als sich mit dem Problem der Stellung des Dichters zu seil*»

Publikum in seiner Weise auseinanderzusetzen und diese VerSe_
den 'edeln, würdigen Freund' (Vers 11. 106; vgl. auch 4)-

^
Herausgeber der Hören direkt zu richten, der als der große Aw^v

Episteln ohne jedes lledenken^n «tn Oktober [ 7 94 "»<*brachte d*J*

die allgemeine Ansicht zum Ausdruck, die auch noch ^ j^%
'Wie die Xeniei] ents ,, Z l'u d! ! I nfluß und der Aiujgj

Sclnllers,and,n.,hktiver,,,eg,-,b t et.nd. ^^wahnuugen in Goethes Briefen an Schiller ans den drei letote» ^
des Jahres 1794 (übersichtlich zusammengestellt bei W*^ .

über seine Dichtungen 3, 1, 158— 162) stimmten zu dieser 1
* 11

'



•u zu dichtende in Aussicht stellten. Dur

um das für die Episteln in Betracht komme

ringen, von der ein Rezensent der Hören wünscht

she Pfeüe im Köcher dieses Dichters ruhen mögen

Goethe im [Jrteile ihrer Zeitivenossen i. 2. 2 1 ..

ckte Kr,

triger Vi

IvYicl

Muß in jedem CafYeehaus sie leiden, in jegliche

Pater Mamachius, ach was hast du nicht alles

Kein bedenckliches Wort der Lustigen Oper ent

Kern heroischer Vers des äbermüthigen Helden

doch
Voh-kr

Einen bedaure ich nur in diesen weßen

l'ator .Mamachius. dich, o Dechant '
alle

heiligen Pallastes Magister,

tmert mich mehr in diesen tl

i



Du. des heiligen Pallasts Magister, des Ketzer Gerichtes

Strenger Assessor. Was mußt du, des hohen Üominicus Zögliä

Alles erleben, nachdem du die vielen Jahre gelesen

Und gestrichen!

Kein bedenckliches Wort der lustigen Oper entging dir,

Kein heroischer Vers des ubermüthigen Helden.

Schon Redlich hat die hier gemeinte einflußreiche Persönlich

der päpstlichen Kurie aus Goethes italienischen Tagen nachgewiä

Tommaso Maria Mamadii, geboren 17 13 auf der Insel Scio. einer,

gelehrtesten Dominikaner seiner Zeit, war Professor der Theologie

Florenz, dann in Koni, wo ihn Papst Benedikt XIV. zum Konsul

kon-n

sich viel mit christlicher Archäologie un

nFrao-en abgab, auch die Theater- Buche

angesprochen wird, der nicht imstande war. dem Abdruck der athei

stischen Reden <]vs französischen XationalUnvents in Rom so, wie e

gern gewollt hätte, vorzubeugen, so kämen wir damit, was Replhi

mir vollkommen übersehen zu haben scheint, als auf einen sicher«

terminus post quem non auf den Juni 1792. in dessen Anfang MaBMf

starl,, als späteste Entstehungszeit dieses Fragments, wenn nicht^

revolutionäre l

durch den Nationalk«

•de abgelöst, und we

de* Konvents sein

"onart der K^ e]



Imvks KY;il<-n/Yklnpr,clie für

6, 713). Mamachi hat also de

Danton

g diesei

1. Da n

illes

Epis

Wei
Teil g« bilde hat,

heil. e Zeit

<•!» einer freumllielen .Mitfilu

als Deckel

lie Aufsein

,;„•!, Al.scl.lnl3 <li— •



<)4o i;as n mtsitz....,i vom :n.okrol„T MUS. . Mitteilung vom 17. Oktober

Ist auf diesem Wege für die erhaltene Urform der zweiten Epi

der Hören etwa der Sommer 1793 als Entstehungszeit -«-.sichert, ,1;

wird man für die Urgestalt der ersten, deren (Gedankengang jene f«

setzt, auch keinen spateren, sondern eher einen früheren Zeitimi

annehmen, spätestens also gleichfalls den Sommer 1793. Auch &
Ansatz kann handschriftlich beglaubigt werden, da sieh große T«

der ersten Epistel in schwer leserlichem Entwurf in Bleistiftsehrift

der Handschrift II' 3 des Goethischen Nachlasses erhalten haben.

die im ersten Gedichtbande der weimarischen Ausgabe über di

Handschrift seinerzeit von Loeper erstatteten Angaben unklar, mu>ei

und unvollständig sind (vgl. Werke ..380). so wird es von Sui

sein, eine kurze Beschreibung des Inhalts dieses KotizheftchejM

-eben, die mir wiederum Wähle in dankenswerter Weise zur Vertut

gestellt hat. Goethe hat das Buch von beiden Seiten benutzt!

Blatt 59 folgen die Einträge von vorn an gerechnet aufeinander, }.

da an stehen sie in umgekehrter Reihenfolge. Es enthält, abfiel

von Kleinigkeiten. Ei. leserlichem und Unwichtigem, im wesentlicl

w
L

. 28: Xatnrui.vscnsehaf.liche Schriften 13

29
b

: Zeichnung.

30: Verschiedene Notizen.

31: -Kgyptische Reste Stosch ^, (' 1. Publit

</r IWcatln,,;« l-:trus,,»r Tom. //. [Saffffi di di

»rir untir/nssima ritin <li Corinna, g Bär

3»
b

: »Topographia dd Agro Napoletanö con

da Rinn} Zanoni o >
",-

•I"' Mal,! ,1,,,.,-h S„.u,nrr un.l Winte



o.\ Nr. 101.

ischaftliche Schi

Werke 42.

7 1 : Zweites

« in die unmittelbare geistige Nachbarschaft der römischen Eie-

rnd der venezianischen Epigramme: wie diese erwuchsen sie aus

lungen, die rückwärts gewandt waren nach Italien und von söd-

Erinnerungen gespeist wurden: alle drei Gedichtgruppen sind

sam Trauben desselben Stockes, an Geist und Form aufs innigste

ler verwandt. Wie die Elegien, die Ubersetzong des homerischen

hymnus und die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten niclit



igens für die Hören, di<

uanach gedichtet wurden

Stell,- aus dem srlei

eh um die vielzitierten Verse (19—30):

Willst aber du die Meinung beherrschen, beherrsche durch That sh

Nicht durch Geheiß und Verbot: der wackere Mann, der beständgi

Kino- Sich beugt und groß den Zufall wieder gebietet,

Der den Augenblick kennt, dein unverschleiert die Zukunft

In der [den? dem?| stillen 31 . . . des hohen Denckens [Denckeff!

die waneken, nocJi steht

Alle Völekrr der \V<

scheiden alle Völker in tiefer Trauer zurückließ? Loefer, der &»

Jahrbuch 13, 227 unter dem Titel »Verse Goethes auf Friedrich < en

(Großen« veröffentlichte, hat ihnen damit eine Deutung gegeben. <

«

jeder gern annahm und deren gleich zu erörternde Schwierigkeit
m

der begreiflichen Freud, des Finden, einer neuen und s0#*^

übersehen wunle. Die Tageszeitungen nahmen seinerzeit
von &Pj

Hecker in seinem die Weimarer Ausgabe der W<

nie Bedenken gebucht.

.„Mießei

Anzahl wichtiger, gewöhnlich vernachlässigter

an denen eine energisch.' und scharfe Kritik

druck kommt. Jedenfalls war Goethe nichts



beginnenden ineunziger Jahrei 1 gewesen bc in. da wi p ihn

177S mit Iron ie Frau von Ste in v<»n der . großen ah:en W
mens Rex* in dem großen Be rlin-Potsdamei • Uhrwerk bericl

im November [781 Merck g<

unrektüizierlich en Vorstellun • ^•iru redIm'hö
der der König -die Welthand«d nach seinenq Sinne ge zwung

! (Briefe 3, 225, , 5. 221). und d a wir ihn nocl 1 ISO; VOH .Inhal

Müllers eigen«rtig kühler Rede aber Kricdri, •h so starl . gefea

mi. daß er sie]b die Mühe nie ht verdrießen ließ, sie BUS (

in ansern Versen gern ein neues Zeugnis dafür, daß Goethe den

größten Mann des Jahrhunderts nicht persönlich verkannt häne Dic.se

allgemein bis heute gebilligte Deutung der betreffenden Verse auf

den großen Friedrich scheitert meines Erachtens endgültig an den

beiden Wörtchen »vor kurzem,. Konnte Goethe in. Herbst 1794,
als er nach der landläufigen Annahme die Episteln mederechrieb,

sagen, Friedrich sei vor kurzem gestorben, da doch mehr als acht

•'.'»hre seit dem Tode des Königs (17. August 1786) verflossen waren?

Mir seheint das bei aller für den einzelnen Fall zuzugebenden Aus-

dehnung des ja immer relativen Begriffes «kurz« unmöglich, wenn
man bedenkt, welche welthistorischen Ereignisse innerhalb dieser acht

Jahre in Europa eingetreten waren, und auch bei meiner neuen I)a-

Jahren handeln.

Man braucht nun aber durchaus nicht lange zu suchen, um
denjenigen großen Mann der Zeit zu finden, an den der Dichter bei

diesen Worten gedacht hat und nur gedacht haben kann, der ihm
f| l* eines der Musterbeispiele für den in den vorhergehenden Versen

charakterisierten Typus des edeln und energischen Herrschers vor

dem geistigen Auge stand. Am 20. Februar 1790 war K

gestorben, der neben Friedrich zweite große Vertreter des von Goethe

s tats als die idealste Staatsform angesehenen autgeklärten Despotismus.

,ipr mit machtvoller Hand seinem Stammlande Österreich durch tief-

greifende Reformen auf allen Gebieten des politischen und geistigen

Lebens den Stempel seines Geistes für lange Zeit aufgedrückt hat.

Forster schloß seine im Herbst 1792 mit der Jahreszahl 1793 fast

genau zu der Zeit, als Goethe die Episteln im Sinne trug, in seinen

'Erinnerungen aus dem Jahre 1790« erschienene, durchaus nicht kritik-

loRe Charakteristik Josefs mit den Worten (Sämtliche Schriften 6, 201):

"Aus der Fackel seines Genius ist ein Funke in Osterreich gefallen,

der nicht wieder erlischt. Sein Wirken ist nicht verloren, seine Wohl-



ySU Gesamtsitzuno vom • > 1 . < >ktul,.T I'.US. Mitteilung vom 17. Oktober

tat. nicht vergessen, seine Regententugend nicht verkannt. Mit de

Augenblicke, der ihn der österreichischen Monarchie entriß. f
schwanden alle seine Fehler, und bald fühlten seine Völker ihn

ganzen Verlust.« Das ist die gleiche Stimmung, die in Goethes Vers«

auf den Kaiser lebendig ist, der ihm, dem geborenen Reichsstadt

und Nichtpreußen, wohl alles in allem genommen näher stand
j

der von unvergänglichem Schlachtenruhm umstrahlte Weise *

Sanssouci, so sehr er auch dessen einzigartige Größe anerkannte. A

Josef Ende November 1780 nach dem Tode seiner Mutter

Ä

Theresia die alleinige Regierung in seinen Erbländern antrat, brach

man ihm allerseits die schwellendsten Hoffnungen entgegen.

Goethe teilte diese Hoffnungen, und als er im Herbst 1781 diu

Auszug einer Wiener anonymen Erzählung »Der Hausball« für das Ti-

furter Journal bearbeitete, gab er ihm folgende einführende Sätze t*

(Werke 18, 351): »Die neusten literarischen Nachrichten aus der H«f

Stadt unsres Vaterlandes versichern alle einmütiglich, daß daselfc

die Morgenröte des schönsten Tages einzubrechen anfange, und

wir gleich uns ziemlich entfernt von jenen (regenden befinden, s

sind wir doch auch geneigt, eben dasselbe zu glauben. Denn gewü

es kann eine Schar von wilden Sonnenverehrern nicht mit ein«

größeren Inbrunst, mit einem gewaltsameren Jauchzen und durch al!

Glieder laufenden Entzücken die Ankunft der Himmelskönigin
:

grüßen, als unsre Wiener, freilich auf eine gleichfalls rohe Art, *

ersten Strahlen einer gesegneten Regierung^Josef des IL verehret

Wir wünschen ihm und ihnen den schönsten Tag. Die gegenwärtige:

Augenblicke aber gleichen jenen Stunden des Morgens, wo aus alle-

Tiefen und von allen Bächen aufsteigende Nebel die nächste ADkun

der Sonne verkündigen.« Selbstverständlich stand er auch Josef ntf'

kritiklos befangen gegenüber, wie manche kleine Äußerungen be*«*

(vgl. z. B.Werke 28, 62 ; Briefe^, 109); aber im Dezember 178 1 ***

er an Knebel (Briefe 5, 228): »Von dem Kaiser denke ich auch *

'

Du- Wenn ihm das Glück will und ihn sein Genius nicht verW_

so ist er gemacht, viel ohne Schwertstreich zu erobern.«
Und *

des Kaisers Tod für Empfindungen in ihm erregte, dafür haben
*»

durch einen glückliche Zufall ein -leirhze itig. ^Zeugnis.
Die

Todes-

nachricht traf ihn auf dem Sprunge zu seiner zweiten Fahrt n*

Italien, und im Dom zu Au-sbur"- wohnte er dann am iS. ffl*
11 "

der solennen Leichenfeier mit Predigt und Trauermusik
1>ei

^

[

bücher 2, 13). Ein Briefkonzept an einen unbekannten
Adre^

von dem nur ein Bruchstück erhalten ist. knüpft an eine leld? .^
lorene Charakteristik des dahingeschiedenen Monarchen die Sc

^
worte (Werke 32, 49 i): .Aber die Krone mit Flor

behängen'



antkissen, die Wappen der Reiche und Provinzen aufl
e vielen Lichter, Leuchter, Silber und Umstände haben

igenblick ein tieferes Gefühl gegeben seiner Würde, s<

ines Schicksals, seiner unglücklichen Willkür und Mä

römischen Behaglichkeit nur das schöne

WOrr fand (ebenda 8, 141): »Wie Kern

Berichtigung1

.

S. 794. Der Verfasser des Berichts über Arbeiten im Weinbergslage

(Wünsdorf) ist Dr. G. Weil, nicht Dr. E. Weil.
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954 Sitzung der phüosophis

Zur Geschichte der Anfänge der

inneren Organisation der stadtrömischen Kirche,

Von Adolf von Harnack.

IN ach den grundlegenden Untersuchungen von de Rossi, Laxciam und

Jordan-Hülsen ist unsere Kenntnis der Anfänge der inneren Organi-

sation der stadtrömischen Kirche durch die Arbeiten von Duchesne.

Armellini, Delehaye, Monaci, Wilpert, Kirsch u. a. bedeutend gefördert

worden. Der letztere hat jüngst in einem durch scharfe Kritik ausgezeich-

neten Werk (»Die römischen Titelkirchen im Altertum«, 191 8) seine frü-

heren Studienzusammengefaßt und weitergeführt. Wennman den heutigen

Stand der Forschung mit dem vergleicht, was vor zwei 3Ienschenaltern

hier gewußt wurde, so springt der außerordentliche Fortschritt in W
Augen. Durch zahlreiche neue Ausgrabungen und durch glückliche

Verbindung der topographisch-monumentalen Untersuchungen mit den

literarischen, martyrologischen und kultgeschichtlichen sind die neuen

Ergebnisse gewonnen worden.

Wenn ich in der folgenden Abhandlung versuche, die Forschung

an einigen Punkten zu fördern, so stehen mir neue Tatsachen kaum

zu Gebote: aber ich hoffe, durch eine Epikrise und durch kombina-

torische Erwägungen die gewonnene Einsicht weiterfuhren zu können •

§ 1. Wo residierten die römischen Bischöfe in der vor-

konstantinischen Zeit?

Duchesne beginnt seine Abhandlung über die römischen presb

^|
titel und die Diakonien (Mel. d'archeol. et d'hist. T. VII, 1887. V- '

^
mit den Worten: »II ne s'est conserve aueun document qui ^^
de determiner d'une facon certaine ou se trouvaient, avant Consta»

^
les etablissements chretiens -compris dans l'enceinte de Ronie. ,

peut douter qu'une communaute aussi nombreuse que la c ire

1 Die Untersuchung ist zugleich -in vierter Beitrag zur Kritik des U&*
^ ft

1904 S. 909C (»Der Briet d.-s britischen Königs Lucius an den I'apst

a.a.O. 1904 Ö. 1044 ff. \.V\m die Herkm.ll der 4^ '-'^'n Päpste«).



ordinaire des assemblees de culte, 1.- centre de l'administxation chari-

table, le tribui.nl eedesiastique. cn im mot, le Biege du gouvernement

episcopal. Au IV. siecle, toul cela se trouvait au Latran, mais er

Auch in den letzten dreißig Jahren hat sich keine Spur von dem
gesuchten kirchlichen Zentrum, dem Sitz des Bischöfe, seiner Kirche

and seiner Administration in der Stadt Rom für die rorkonstantinische

Zelt entdecken lassen. So ist man auf Hypothesen angewiesen. Eine

solche hat seinerzeit de Rossi aufgestellt. Auf Grund der Damasus-

inschrift in der von diesem Papst ^ründrten Kirche St. Laurentii in

Damaso (Zeüe 5: »Archivis, fateor, volui nova condere tecta.) hat er

geschlossen, daß schon vor Damasus hier das Arcbivgebaude der rö-

mischen Kirche lag, daß es schon seil langer Zeit dort bestanden haben

muß - denn wer hätte es dort begründet, nachdem der weitentlegene

Lateran der Sitz des Bisehofs geworden war? und daß somit das

administrative Zentrum der römischen Kirche in voi konstantinischer

Zeit dort zu suchen sei: man könne auch aus der Inschrift schließen,

daß dort schon der Vater des Damasus und Damasus selbst ihre kirch-

liche Laufbahn begonnen haben. Allein da es sicher ist, daß sich vor

Damasus keine Kirche dort befunden hat. da *archiva. nicht das

BChrift vielmehr schließe]! läßt, daß das Grundstück dem Vater des

Damasus gehört hat, so ist diese Hypothese mit Recht von Dcchesne,

Kirsch u. a. zurückgewiesen worden.

Man könnte ferner vermuten, daß das Zentrum der kirchlichen

Waltung und der Bischofssitz im 3. Jahrhundert in Trastevere, und

^var in der Kirche des Kaliist (später Eccl. Julii. dann S. Maria in

*Wvere) zu suchen sei: denn die erste Erwähnung einer Kirche
ij

> Rom findet sich im Papstbuch unter Kallisl (-Hie fecit basilicam

trans Tiberim«), und diese Angabe - wenn auch die .Basilika« erst

eines eigene!/'^uesdierlr liehen Gebäudes, das Kallis, dort ^esehatfen

«*t, zu verstehen sein. Man könnte nun vermuten, dafi

Kirchengebäude Roms 1 — denn vor dem Jahre 218 hat es schwer-

1 Man kombiniert hier gerne die Mitteilung in der Vi-

rMiani queudain loenm. uni publica* furrat. <>rriip;!>s<'nl. contra popina: ü dict-r^nt.

Hnatn popinarüs dedatur« : aber diese veri« < k< nde K .in , . Um n s. hwebt in der Luft.
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lieh besondere Kirchen gegeben — im 3. Jahrhundert der kirchliche

Zentralsitz geblieben sei und könnte sieh dafür darauf berufen, daß

noch im 4. Jahrhundert bei kirchlichen Streitigkeiten der Besitz dieser

Kirche das Bestreben der Parteien gewesen sei. Der Antipapst Felix II.

(358) und sein Anhang setzten sich dort fest, und Ursinus, der Gegfl|

papst des Damasus, wurde dort gewählt und vom Bischof von Tibur

konsekriert (Sept. 366). Allein, obschon die 14. transtiberinische Region

wahrscheinlich besonders viele Christen zählte
1

, fehlt doch viel, um die

Hypothese annehmbar zu machen. Vor allein müßte im Catalogus Li-

berianus die Eintragung über die Kirche anders lauten, als sie lautet.

Wäre die Kirche des Kailist die römische Zentralkirche gewesen, so

müßten wir eine andere Notiz bei Julius I. erwarten als diese: »Hie

multas fabricas fecit: basilicam in via Portuense milario III, basilicam

in via Flaminia, mil. II, quae appellatur Valentini, basilicam Juliamquae

est regione VII iuxta forum divi Traiani, basilicam trans Tiberim.

regione XIV iuxta Callistum, basilicam in via Aurelia, mil. III, ad

Callistum.« So wahrscheinlich es die Worte »iuxta Callistum« machen.

daß hier schon eine kirchliche Schöpfung Kallists bestand, so unwahr-

scheinlich ist es, daß der Verfasser des Katalogs die Schöpfung Julius' I.

an dieser Stelle, mitten unter den anderen und ohne ein weiteres Wort

zu verlieren, aufgezählt hätte, wenn es sich um die alte Zentralst*^

der römischen Kirche gehandelt hätte.

Schließlich könnte man auch vermuten, die Zentralstelle der rö-

mischen Gemeinde habe auf dem Aventin gelegen, weil der Bischof

Fabian (236—250) bei der Einrichtung der kirchlichen Regionen

— daß sie sein Werk ist, sei vorausgese^t die regio XIII (Aventin)

des Augustus als kirchliche regio I angesetzt' habe: das plausibelste

Motiv für diese Verschiebung sei die Erwägung, der Bischofssitz^
auf dem Aventin gelegen. Allein die Verschiebung kann ebenso^

andere Grande gehabt haben, die wir nicht kennen, und über W

Kirchen Sabina und Prisca - sie allein können für den Aventin *

Betracht kommen —, die allerdings sehr wahrscheinlich ^3-^
hundert hinaufreichen, ist schlechterdings nichts überliefert, was da

spricht, die eine oder die andere von ihnen sei der Zentralsitz
gewes«»

' St-ul-, .,„,. ,.•.,, , »., ,
-

, . durch die jödW*



Bchof im 5. Jahihundert residiert and wo di< • Zentralv erwalti

smeinde ih

Tivon Entsc

der Frage

erhaupt ei

meidu;

tz gehabt hat. Di

Qg beruhigen? Fü

liese Verwaltung 1

vsten Sitz gehabt

hrt sie ni.

ind der Bh

haben ui

•ht vielnn

schofim «

(hr not'

;. Jahrij

ntraikirche

1! »stverstau

ht ist seh,

in di

dlichk

die

•esond*

.n dei

eser Zeit gegeben

ndlich: allein bei 1

ere Geschlossenhei

Römerbrief des I

liherer En

r und Eint

rakteristi>

andere

In dies«

mehrere I

•ht »Ich g

rausgemeinden in Rom S

Lußkapitel seines I

. d. h. er bestellt

t also augenschein

kennt und

Jriefes fiin

lieh voran:

(zehnmal

iße durch

3, daß sei

die G

n Wort

die Gesamtgemeinde den einzelnen Kreisen bekannt wird. Ober den

I. Clemensbrief hinweg bis zu der Zeit, da nach dem Märtyrertode des

Bischofs Fabian das Kollegium der Presbyter und Diakonen die Gemeinde
regierte (Jahr 250), finden sich viele Beweise, wie geschlossen und

stark die Zentralregierung gewesen ist: im besonderen zeigt die Art.

wie sich die römische Kirche der zahlreich auftretenden Häretiker und

dem Bericht des Bischofs Kornelius (251— 255) von der großen An-
zahl der Kleriker, von der festen Ordnung derselben und von dem ge-

waltigen, auf einer genauen Listenführung beruhenden Werk der Ar-

menunterstützung der Gemeinde hören (s. u.) — alles von dem einen

Bischof geleitet und in Ordnung gehalten — , so kann darüber kein

Zweifel bestehen, daß der Bischof im 3. Jahrhundert ueben seiner

Kirche eine umfangreiche Kanzlei, also auch hinreichende Räume be-

sessen haben muß.

Allein das <

liehe Regione

und Drehpur
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Allein kann dieser Zentralsitz nicht örtlich gewechselt haben, so

daß der Bischof die Gemeinde jedesmal oder wenigstens in der Regel

von der Kirche aus verwaltete, an der er schon als Presbyter tätig

gewesen war (s. u.) oder mit der er als Diakon in irgendwelcher Be-

ziehung gestanden hatte? Die Überführung des Archivs, wenn es ein

solches in größerem Umfang schon gegeben hat. bzw. der Matrikel.

Klerikerlisten, Verwaltungsakten usw., konnte doch, selbst wenn die

Verwaltung bereits umfangreich gewesen ist, an einem Tage durch-

geführt werden, und auch ein besonders großes Haus war schwerlich

nötig — laufende Akten bedürfen nicht soviel Raum wie Bücher!

Aber es kommen noch zwei Erwägungen hinzu, die es unwahrschein-

lich machen, daß die römische Gemeinde vor Konstantin eine stän-

dige Zentralkirche nebst Bischofshaus besessen hat:

(i) Wenn es im 3. Jahrhundert eine ständige Zentralkirche usw.

gegeben hätte, so müßten wir von ihr wissen. Das Schweigen des

Catalogus Liberianus, des Liber Pontifiealis — insbesondere des um-

fangreichen Abschnitts unter »Silvester» — , das Schweigen aller

Monumente, Martyrien und literarischen Quellen scheint mir entschei-

dend zu sein. Es läßt m. E. nur den Schluß zu, daß die Gemeinde

vor Konstantin eine standige Bischofskirehe samt Zubehör nicht be-

sessen hat; denn wie soll das Gedächtnis an sie spurlos ausgetilgt

worden sein?

(2) Durch die Kirchenstiftung Konstantins erhielt die Gemeinde

für die Folgezeit einen Zentralsitz, den Lateran: aber eben wie diese

Schenkung eingeführt wird und wie sieh die Zentralregierung
nur

allmählich in ihr heimisch gemacht hat, zeigt, daß die Einrichtung

eines ständigen bischöflichen und kirchlichen Zentralsitzes ein neuer

Gedanke war, bzw. daß man ihn überhaupt nicht sofort erfaßt hat.

sondern daß er allmählich entstand und sich ausgestaltete. Das Papst-

buch (unter »Silvester«) schreibt über den Lateran nur: »Silves^

temporibus fecit Constantinus Aug. basilieas istas, quas et ornavr-

Basilicam Constantianam (= Lateran, nicht der großen Kirche
J

Forum), ubi posuit
sodann

werden die anderen KirchenStiftungen des Kaisers in Rom <****j

und die Geschenke an sie angefahrt Nichts deutet darauf hin-

mit der Stiftung des Lateran-Basilika .-ine besondere Absieht
ver-

bunden war oder daß
«hing* 1

oiJahre



die Kirche war noch nicht vorhanden. In den fugenden Jahrzehnten

sind auch die römischen Konzilien nicht immer im Lateran -ehalten

worden. So berichtet Athanasius, daß Bischof Julius im Jahre u"
oder 341 eine Synode in der Kirche abgehalten hat. -wo «ler Pres-

byter Biton seine Versammlungen hielt. (cYNfiren, s. Athanas.. Apol.

e. Arian. 20)'. Wenn bei streitigen Bischofswahlen im 4. Jahrhundert

sich die Parteien einer Kirche bemächtigen bzw. sich in ihr festsetzt«'...

hören wir andere Namen als den der Laterankirche. Erst zur Zeit des

Prudentius. <L h. um 400. steht die Uterankirche im Mittelpunkt (c.

Symmach.I, 586)-': noch aus den Siteren Schriften des Hieronymus ver-

kirche und daher eine örtlich fest fixierte Zentralverwaltung besitzt Als«,

hat sich dieser Zustand erst allmählich im 4. Jahrhundert entwickelt auf

Grund dessen, daß sich die Örtlichkeit dvs Lateran wohl durch

neue Bauten — für die Zwecke der Verwaltung besonders eignete and

es natürlich bei der schnellen Erweiterung der Organisationen immer
mißlicher wurde, den Ort zu wechseln. Die Basiliken des Petrus und

Paulus lagen zu exzentrisch, um Mittelpunkte der Verwaltung zu wer-

den, wahrend der zwar auch etwas abseits gelegene Lateran doch nicht

weit von Stadtteilen lag, die, nach «1er Zahl der alten Titelkirchen zu

urteilen, viele Christen beherbergten (s. u.). Die Bemühungen, nach

<ler Zentralkirche und dem ständigen Zentrum «l.r Gemeindeverwal-

tung für das 3. Jahrhundert zu suchen, sind daher höchstwahrschein-

lich aussichtslos und vergeblich, weil ein solches Gebäude damals

überhaupt nicht existiert hat, Auch im Anfang des 4. Jahrhunderts

existierte es noch nicht, sondern der Lateran hat erst allmählich im

Laufe dieses Jahrhunderts seine zentrale Bedeutung erhalten als Sitz

des römischen Bischofs und seiner Administration. Die römische Ge-

meinde hat nicht, wie andere Gemeinden, eine Mutterkirche und einen

ständigen Zentralsitz von alters her besessen. Sie hat auch nicht, nach-

dem das Bedürfnis einen ständigen .Mittelpunkt im Lateran allmählich

mehr auch später noch Verlegungen gleichmütig hingenommen und
ihren kirchlichen Patriotismus auf St. Peter. St. Paul. S. Maria Mag-

giore und S. Giovanni in Laterano sowie auf die großen Zömeterial-

kirchen verteilt 3
.

' Wir kennen diese Kirche leider nicht. — Zu dem Ausdruck cYNfireN s. Hippol.,

sehen Liber Pi-t-cuin. praei.). läßt -i«-h <la* nucli nicht sicher folgern,

diesem Zusammenhang läßt sich die Trage aufwerfen, ob die ganz eigen-

eilun# der Stadt in 7 kin .je einem Diakon, die der



§2. Die diakonale und presbyterale Organisation

der römischen Gemeinde.

In dem Werk von Hatch »The Organization of the early Christian

churches« (1881) und in denAnmerkungen zu meiner Übersetzung

desselben (»Die Gesellschaftsverfassung der christlichen Kirchen im

Altertum«, 1883) S. 229— 251 ist die wurzelhafte, von Anfang an be-

stehende, ineinandergreifende und sich dann verschmelzende Doppel-

organisation der christlichen Kirchen, die presbyterale und die episko-

pal-diakonale, zum ersten Male deutlich ans Licht gestellt worden.

Während aber in der großen Mehrzahl der Kirchen die Verschmel-

zung sehr frühe eintrat, und zwar so, daß die diakonale Organisation

als selbständige neben der episkopal-presbyteralen verkümmerte und

verschwand, wodurch die Diakonen zu kultischen und ökonomischen

»ministri« im eigentlichen Sinn des Worts wurden 1

, hat die römische

Kirche die Unterscheidung und die Selbständigkeit der diakonalen

Organisation und ihrer Träger sehr lange Zeit hindurch streng fest-

gehalten, ja sie besitzt noch heute in der Unterscheidung von Kardinal-

presbytern und Kardinaldiakonen eine Erinnerung an den alten Zustand.

In der kirchengeschichtlichen und kirchenrechtlichen Literatur,

die seit den Untersuchungen von Il.vn ii-IIaunack erschienen sind, ist

freilich der verwaltungsmäßige und rechtliche Tatbestand der Doppel-

organisation und der selbständigen Bedeutung der diakonalen für die

römische Gemeinde noch nicht überall zu seinem Rechte gekommen.

Auch hier zeigt es sich wieder, wie schwer es hält, sich auf ein

älteres geschichtliches Bild einzustellen, wenn die Faktoren und Namen

geblieben, aber in neue Kombinationen eingetreten sind. Im folgenden

sollen einige Haupttatsachen aus der ältesten Geschichte der beiden

Organisationen hervorgehoben, beleuchtet und gegenüber erhobenen

Bedenken sichergestellt werden".

Bischof Fabian kurz, vor der Mitte des 3. Jahrhunderts vorgenommen hat (s. «•)» *jj
Ursprung nicht mit aus den Schwirri-keit.'n heraus enmfan-en hat. welche das rem

einer großen administrativen Zentral.!,.!' .-vorrief r'oe [»./en-rali^tion.
sozu>ag;

eme Vervielfältigung les Bischofs, 1
uativen und

«Jj
konalen Aufgabe, „, semJ^n u,i \1 . k fehlte.

So*»

ein solcher geschaffen w&t bxv sich allmählich ausbildete, sehen wir. daß *

1 Also nicht wirklwV'mJ,,'
'',!,.,"' "'"'..

-n. ™ &**".**,



ie innere Doppelorganisation der römischen

1 scharfer Unterscheidung wird von den Pi

en Episkopen und Diakonen anderseits geha

die Vorsteher der Kirche« (so heißen sie auc

isziplin und Ordnung der Gemeinde obliegt,

eben Obrigkeit Gehorsam schuldig ist und d

gesamte ökonomi

im Besitz der Ui

bedürftige. Gäste

der eine Offenbarung in schriftlicher Form erhalten hat, wird

ihm in der Gestalt einer alten Frau erscheinenden .Kirche.

ob er schon das Büchlein den Presbytern gegeben habe: er

es. Hierauf trifft die Frau folgende Anordnung: Hermas s<

Abschriften machen und die eine dem Klemens zur Befönh

die auswärtigen Kirchen (eic tac eiu> nÖAeic) geben, denn il

das zu: die andern solle er einer gewissen Grapte zusende

sie sie »den Witwen und Waisen« zu Gemüte führe: er sei

solle das Büchlein »den Presbytern, den Vorstehern der Kirch«

Verlesung zur Kenntnis bringen. Der Gedanke ist also, wie

Frage dartut. daß die Presbyter es der Gemeinde als so!

Kenntnis bringen sollen. Man darf vermuten, da es sich i

einen Presbyter handelt, daß je ein Presbyter seine kleinere

schaft von dem Inhalt zu unterrichten hatte. Aber danebei

pinen diakonalen Kreis'
2 — die Witwen und Waisen steh«

Kaum ein bescheidenes Resultat ergeben
1 Die Frage, ob die Episkopen n

ler nicQ t aufgeworfen zu werden; sie i

<jer monarchische Episkopar in Rom er
d 'e Spitze der Presbyter, d. h. der Vorste
verständlich die diakonale Organisation

'-' Von der Sendung nach auswärt
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für den besonders gesorgt wird. Wenn dabei statt eines Diakonen,

wie man erwartet, eine Frau genannt wird, so ist das nur ein Beweis.

daß wir uns bei dieser Anweisung noch in einer sehr frühen Zeit be-

finden 1

. Eine Zweiteilung der kirchlichen Versorgung ist offenbar -
die presbyterale und die diakonnle.

Ich verzichte darauf, diese Unterscheidung in Rom für das Jahr-

hundert zwischen den Jahren c. i 30-—230 zu verfolgen und vor allem

die Frage zu erörtern, ob nicht der römische Bischof durch das zentri-

petale diakonale System das zentrifugale presbyterale in Schach sc-

halten hat, sondern wende mich gleich der wichtigsten Quellenstelle zu:

Im Papstbuch unter »Fabian« (236—250) heißt es: »Hicregiones

dividit diaconibus et fecit VII subdiaconos, qui VII notariis inminerent

ut gestas martyrum in integro fideliter colligerent et multas fabricss

per cymiteria fieri praecepit.«

Die Nachrichten des Papstbuchs für die ersten Jahrhundert

stehen mit Recht in üblem Ansehen: aber es ist längst festgestellt.

daß es hier Ausnahmen gibt. Zu diesen gehört ein Teil des oben-

stehenden Satzes. Wir lesen nämlich im Catalogus Liberianus vom

Jahre 354, der Quelle des Papstbuchs, unter Fabian die Worte: -Hit

regiones divisit diaconibus et multas fabricas per cymiteria fieri ius-

sit
2
.« Damit ist diese Angabe des Papstbuchs bis zur Mitte de«

4- Jahrhunderts (also 100 Jahre nach Fabian) hinaufgeführt. Allein

wir dürfen noch einen Schritt weiter gehen: Die Eintragungen
im Catal. Liber. bei Pontian (235), Anterus, Fabian. Cornelia

und Lucius (252— 255) sind zeitgenössische bzw. spätestens unter

dem Nachfolger des letzteren, Stephan I.. gemacht: das folgt u.a.

aus der Beobachtung, daß sie Mitteilungen enthalten, die nur zeit-

sind (s. z. B. Herrn., Sim. I, 8): aber au.-h solche Stellen Chören hierher, wo die Hi '>'

igen nachschleppe
neNHTOc, Barn. 20, 2 : xhpa ka! 6p*ai ntcc lrnoxöN. He

Mand.VlII, 10: xhpaic YnHPeTeiN. opoanoyc ka'i YCTePOYMeNOYC erricKenTeceAi. ty

Kmyrn. 6: oy «eAei aytoic nep'i xhpac oy nepi öpoanoy oy nepi eAmoweNOY, ^
Apol. 1,67: ö enicKorroc «miKOYPe? öpoanoic re kaj xhpaic! kai toic a.A nöcon .-|
HOMeNo.c kta. In dem Scheiben der rö,„is,h,n Diakonen an Cvprian (^ b) b

es(c. 3,3): -sive viduae sive thlibo.,,, ,„ (,ji«II,nd I bu r

^'f'"Konjektur ».:ii 1 < )m ,.,
1 j„ j. tZ! , verw ,.,.,-,.„ ,, ,

• „.
(

. x |,jb,. ri . „„„ no^sunt-- M'S '

sich selbst, nicht zu unU-röMr^n vcrmtV,.,, i-xhihitio» M in der alten latein'»

Bibel =-. . Nahrun *«} in der iöm '"

.äor uichr
der



-enossisehen Wert haben konnten. Diese Krkenntnis 1

hat meines Wissen

nirgendwo Widerspruch erfahren. Als,. ist die Nachricht von einer Regio

sein Tod. Dann aber läßt sich an ihrer Glaubwürdigkeit ni.-ht zweifeln

Allein es erhebt sieh nun die Frage, ob der Satz: »Hie regionc

«livisit diaconibus- zu übersetzen ist. .Er verteilte die Regionen ai

die Diakonen, oder »Er verteilte Regionen an die Diakon,.... I„

enteren Falle hat er die 14 Regionen des A.ugustus unter di<

7 Diakonen' verteilt, so daß jeder über zwei Regionen gesetzt wurde
im letzteren geht die kirchliehe, ganz neue Kinteilun- der Stadt

in 7 Regionen auf ihn zurück; ihnen hat er je einen Diakon vor

gesetzt. Kibsch 8
u. a. treten für jene Ansieln . De Rossi

8
, I imtLU

•Je eine kirchliche Region deckte sieb kei

mehr hat sie ganz andere Grenzen, so daß nur di

der bürgerlichen und in der kirchlichen Einteilung d

Die römischen Titelkirchen S. 136. I79f. W?
entstanden ist. darüber hat er sich nicht geäußert.

Graffundfr (Art. »Regiones- bei P-Uir-V

e'nteilung vor staatlicher Anerkennung der neue
'"Man möchte ihre Entstehung am liebsten in die
auch die bürgerliche Stadt '-ine Neuordnung eri'uh

&** des Catalogus Liberianus nicl.t.
8 Roma Sott. III p. 514 t'.



Re 1 und DuniESNE" für diese ein. M. E. läßt der Stand unserer Quellen-

kenntnis eine abschließende Entscheidung noch nicht zu; aber alle.«

spricht dafür, daß De Rossi und die, welche sich ihnen angeschlossen

haben, im Rechte sind. Zwar können wir die kirchliche Regionen-

einteilung
3 — Gregor der Große bezeichnet sie als »longe retro« ge-

schehen — nicht über die Zeit + 400 hinaufverfolgen : aber es gibt an-

derseits keine haltbaren Gründe, die da nötigen, im anfangenden 5. Jahr-

hundert oder im 4. Jahrhundert mit ihr stehenzubleiben: denn warum

es unwahrscheinlich sein soll, daß die kirchliche Einteilung vor der

staatlichen Anerkennung des Christentums getroffen worden, ist un-

erfindlich. Datierte man im 3. Jahrhundert in der römischen Kirche

doch schon nach den Episkopaten, und aus den Mitteilungen des

Bischofs Cornelius geht hervor, wie selbständig, originell und um-

fassend die römische Gemeinde ihre innerem Verhältnisse bereits um

die Mitte des 3. Jahrhunderts geordnet hatte. Da sicher ein paar

Jahrhunderte hindurch beide Einteilungen nebeneinander bestanden

haben, so könnte man sogar umgekehrt-argumentieren, daß nach dem

Bündnis zwischen Staat und Kirche die Entstehung einer besonderen

kirchlichen Stadteinteilung neben der bürgerlichen auffallender ist als

vor demselben. Hiezu tritt die Erwägung, daß Gründe schwer er-

findlich sind, warum man. nachdem die Stadt in 7
Diakonatsbezirke

(= je 2 Regionen) geteilt worden war. nach ein paar Menschenarm

zwar die Einteilung in 7 Bezirke beibehielt, die Grenzen aber völlig

neu gezogen hat. Die Annahme ist doch einfacher, daß mit der Ein-

teilung in 7 Bezirke auch die Grenzlinien gezogen worden sind, die

dann nicht mehr geändert wurden- dem Einfacheren aber soll maD

folgen.

Was spricht denn überhaupt dafür, daß Fabian bei seiner E*

teilung der bürgerlichen Regionenordnung gefolgt ist und sonnt je

zwei Regionen einem Diakon unterstellt hat? Soviel ich sehe, kann

man folgende Gründe hier geltend machen*:
(1) Auch in der bürgerlichen Verwaltung der 1 4 Regionen habe»

7 praefecti vigilum fungiert, d.h. je ein Feuerwehrdirektor tnit ,1'

einer Cohorte hatte zwei Regionen
'

zu beobachten. Allem ***
-.11



(2) DerCatalogua Liberianus, wenn er so;

in die bürgerlichen. Das ist richtig
1

. :

eichnungen haben die bürgerlichen Regie

> auch in kirchlichen Schriftstücken «li.

anderen Kirchen nach ihnen bestimmt

ngsten auffallend. Es ist es um so wenig«

ing der Stadt, soweit überhaupt von eine

welche Regionen es sich handelte. Und auch das ist zu erwägen,
daß der Satz: »Hie regiones divisit diaconibus- die Auslegung näher

legt, jeder Diakon habe eine Kegion erhalten, als daß er Vorsteher
v,,n z^ei Regionen geworden sei.

(4) Die kirchliche Regioneneinteilung, wie sie vorliegt, paßt noch
nicht für die Mitte des 3. Jahrhunderts: denn es befremdet, daß die

Kegio V und VI, d. h. der Norden und Nordwesten der Stadt am
linken Ufer, eigene Bezirke gewesen sein sollen, während sie doch

Einwohner gezahlt haben. Es läßt sich nämlich für die Zeit vor der

großen Verfolgung für die kirchliche Regio V höchstens eine (Lucinae

wu S. Laurentii in Lucina) und für VI gar keine Titelkirche nach-

weisen. Auch diesem Argument mag man ein gewisses Gewicht zu-

!>ä%en; allein durchschlagend ist es keinesfalls. Erstlich ist unsere

Kenntnis der Grenzen der 7 kirchlichen Regionen noch immer eine

sehr unsichere 2 — die dankenswerte HüLSENSche Karte ist doch ein

großes Wagnis — ; zweitens ist unsere Kenntnis der ältesten Titel-

jjW Traiani. i. regione XIV iuxta Callistum.- Das sind die

^ärgerlichen Regionen.
2 De Rossi, 1. c. und die Kontroverse zwischen Jordan (Topographie I, 2 S. 75 ff.)



kirchen bzw. unser Wissen um die Entstehung- der Kirchen im 3-
Jahr

"

hundert auch nicht gesichert. Legt man die IIÜLSExsehe Karte zug***

und trägt auf ihr die Ergebnisse der Kirs« „sehen Untersuchungen
üb*

die ältesten Titelkirchen ein indem min die Kirchen die wahrschein-

lich schon dem 3. Jahrhundert angehören, von den im 4. Jährig
hinzugekommenen Titelkirchen unterscheidet, so ergibt sich folge»

des '

4 Kirchen

(Sabina, Prisca, Halb..

Faseiolaseu Ner. etAchil



llvgu

Regi<

eccl. IL: 3 Kirchen

(Pammachius, IV Coro-

nati seu Ami iL.

Xystus)

3 Kirchen

eccl. III.: 2 Kirchen

(Clemens und Petrus

et Marcellinus)

4 Kirchen

(EquitiussciiSih

Regio i

Regio eccl. V.

Laurent, i

Regio eccl. VI.

:

keine 3 Kirchen

(Marcus. Laurent

Damaso. Marcell

Regio eccl. VII.: 3 Kirchen 3 Kirchen 1

(Kallistus, Chrysogo-

nus, Caecilia)

Auf einen Blick sieht man, daß die Verteilung der Titelkirche

der Stadt mit der Einteilung in 7 Diakonalregionen aberhau]

its zu tun hat, daß man daher auch nicht von der Lage der Tire

hen aus gegen das Alter jener Einteilung argumentieren darf -

so weniger, als wir erstlich nicht wissen, ob nicht kleine Tite

hen der ältesten Zeit nachmals wieder verschwunden sind
8

, im

itens ganz unbekannt ist. welche von jenen 18 Titelkirchen, di

besten Fall vor der großen Verfolgung bestanden haben, bereit

3. Jahrhunde
Projiziert man aber jene 18 Kirchen auf die 14 bürgerlichen Re-

gionen, so ist das Ergebnis ebenfalls rein negativ:

1

Marcellus hat wohl zur 5. Region gehört. — Zieht man von »Kallistus«

w- Region) zum . Amphitheatrum Flavium« eine Linie, so finden sich nur 5 von den

wahrscheinlich ältesten TiHkiivlien nördlich «li-s-t Lira-: aber die im folgenden
' «Wandert entstandenen 7 Titelkirchen liegen sämtlich nördlich von ihr.

Dafür gibt es ein sicheres Beispiel, vielleicht zwei.



Porta Capena, I.

Celimont., IL

Isis et Serap., III.

Templum Pacis. IV.

Esquil., V
Alta Semita, VI.

Via Lata, VII.

rum Romanum, VIII.

Circus Flamin., IX.

Palatium, X.

Circus Max., XL
Piscina publ., XII.

Aventinus, XIII.

Trans Tib., XIV.

i Kirche (Xystus).

2 Kirchen (Pammach.,IVCoron.i

i Kirche (Clemens).

i Kirche (Praxedis).

i Kirche (Petrus et Marcellin.).

3 Kirchen (Pudent., Susanna.

Cyriacus).

i Kirche
|

i Kirche (Anastasia).

2 Kirchen (Balbina, Nereus et

Achilles).

2 Kirchen (Sabina, Prisca).

3 Kirchen (Kailist., Chrysog..

Caecilia).

Auch hier, wie bei den kirchlichen

bürgerliche Regionen und Titelkirchen nie

haben. Die Sache wird wenig besser, vve

Anfang des 5. Jahrhunderts nimmt ; dann ha

destens eine Kirche 1

(1, 2, 2. 1. 3. 4. 1.

wird behaupten dürfen, es habe damals

noch nicht gegeben, weil die Verteilung d

Verhältnis zu den bürgerlichen Regionen
eine Abhängigkeit der Verteilung der Titelt

liehen Regionen nicht zu denken, w
für die einzelnen Regionen zwischen

Regionen gar keine haben "1 Hieraus ercribt

ionen. erkennt mal

miteinander zu schaffen

man seinen Standort he

zwar zwölfRegionen
min-

2 . 2
,

3). aber niemand

\ kirchlichen Reg»

i 5
Titelkirchen ein

fweise. Es ist doch »

;hen von den böig*

die Zahlen der Titelk

und 4 schwanken und

^
ch aber

für ,

Mitt<

ie kirchliche Regi
les 3. Jahrhunde
noch späteren
11 vollkommen al

cniicne negiuucuv^- ,

oder der Zeit KonstantinsJ|
löre, von den ^
Es wird sich dazu n^

Die VIII. und XI.

?-, - «r-rf
'"",'

,,.,. \1V. ltesi"
: -.

n..n"ttJ !..!,» ^"'*%
nteilun" stattgeiunik'ii

ua
^

.



-hr wahrscheinlich, daß ebendiese

lurtckzufuhren, also schon kurz v

geschaffen sind .

Stadt schon zur Zeit des PhüippusAral
maKge bedeutendeVerbreitung des Ch
und Ordnuno- der kirchlichen Vcrw,

Beben Fürsorge. Sie ist ausschli
erbaut, die ihrerseits (im Unterscl

des Bischofs in voUem Sinne wäre:

dauernd auf 7 beschränkt wird, wäl:

um den Lateran als Regio
* Daß dieser kai-r

Art dieser Beziehungen i«t
sie dem beden

*S°* saeculariu.n i;„r, Min,. Maximinus Thrax
Hohen Klems ausrotten wollen : hat Pliilippus ihn al

«sucht
.

J



byter gab, ist etwas ganz Einzigartiges
1

, mußte die Natur ihres Amtes

völlig verändern, ihnen eine hohe Stellung gehen und sie faktisch

mindestens in einer wichtigen Hinsicht über die Presbyter erheben.

Indem sie als Fürsorgepräfekten über den Stadtteilen walteten' und

regelmäßig aus ihrem kleinen Kreise der Bischof gewählt wurde
3

,

mußten sie, die ständig um den Bischof waren, wie seine Kabinetts-

sekretäre erscheinen und können uns als die Vorstufe des späteren

Kardinalats gelten. Diese ihre Stellung war schon unter Valerian no-

torisch; denn dieser Kaiser hat mit dem Bischof Xystus 6 Diakonen

und den Archidiakon Laurentius hinrichten lassen', während die Pres-

byter nicht betroffen wurden.

Noch
. mehr aber lehrt uns für die Stellung der Diakonen Ä

Korrespondenz Cyprians gleich nach dem Märtyrertode Fabians: man

hat nur bisher einen römischen Brief nicht richtig interpretiert und

der Verfolgung ein neuer Bischof nicht gewählt werden, so daß der

römische Stuhl ein Jahr lang verwaist blieb"'. In dieser Zeit haben

nicht nur die Diakonen mit den Presbytern die Gemeinde regiert,

sondern am Anfang der Sedisvakanz haben die Diakonen

Beobachtet u-.mk das nicht. „ml auch später mirb hatt.nx bibli^'

suche, die Siebenmal einzusrhieb™. keine, Va-u,\-. Sozoinenus (ü. c. VII, 19)
*

merkt, daß in Rom nur 7 Diakonen s.„ ... in .U . :. ' -. Muh- » ^ ^ ^
unbestimmt. Die Kir,.h« ™ ir^.„« ians 100 K*«*

Kornelius an

1 Umtang ihrer

1 Die NacJ



sogar von Lhrei

Schluß dos Br

Diakonen als Verfj

yter und Diakonen p
und sin.l auch nichl

li.-v,

en Presbytern

der Regierui

Rom
der Presbyter bleibt unbetroffen), sondern auch ein i

Stück der inneren römischen Kirchengeschichte, sofer
lernen, daß eine kurze Zeit lang der römische Diako
"'nie Rüeksicdit auf die Presbyter die Stellvertretung des

.



Ist dies die Absicht Fabians bei seiner Neuordnung gewesen, die d

Presbyter freilich sehr rasch kraft ihres alten Hechts durchkreuzt habe]

oder liegt ein spontaner Übergriff der Diakonen vor? Jedenfalls i

deutlich, auf welcher Höhe der Diakonat in Rom gestanden hat. Auße

halb Roms gehörte er als untergeordnetes ministerium zum Biscli.

und zu den Presbytern 1

, in Rom gehörte er nur zum Bischof.

Daß das Selbstbewußtsein und die Ansprüche der Diakonen i

Rom wuchsen — während wir aus anderen Kirchen nur selten vo

dergleichen hören — ist wohl verständlich-'. Wiederholt mußte eil

geschärft werden, daß die Diakonen nicht befugt seien, das euch;

ristische Opfer zu vollziehen — also auch in die kultische Prärog;

tive der Presbyter suchten sie einzugreifen" — , und die Klagen .1«

römischen Presbyter gegen die Diakonen hörten nicht auf. Der iS.Ks

non der großen Synode von Arles (314) hat sich -doch wohl ai

Betreiben der Presbyter — mit ihnen befassen müssen: »De diacoiii

bus urbicis (= Romanis), ut non sibi tantum praesumant, sed honorer

presbyteris reservent, ut sine conscientia ip.soruni nihil tale faciant.

1

S. den 15. Kanon
sich vielleicht besonders ge
und großen Synode bekam,
den Priestern die E.icharisl

Gewohnheit ganz zuwider ; -

den den Leib Christi n-ic

Diakonen sogar vor den B
hören, und die Diakonen s



römischen Diakon™, dir gleiche Rechte mit den Presbytern beanspruchen,
will der Verfasser vielmehr zu ministri der Presbyter (als, nicht nur
des Bischofs) herabgedrückt sehen: sie seien in bezug aof das Heilige
doch nur (s. Josua 9, 33) »lignorum concisores et portitores aquae« 1

.

Offenbar lagen die Verhältnisse so, daß die Diakonen als Kultbeamte
und als Fürsorgepräfekten (vice episcopi) eine in sich widerspruchs-
volle Stellung in Rom hatten. Da ihre Zahl nicht vergrößert wurde,
traten sie ihre kultischen Dienste in der Regel an die niederen Kirchen-
heamten ab und gewannen in Rom tatsächlich eine nur dem Bischof ver-

antwortliche leitende Stellung 2
. Das Vorbild der römischen Kirche wirkte

>m Abendland, aber nicht so, daß die Diakonen überall dort eine ähnliche
hohe Stellung erhielten, sondern so, daß der Diakonat langsam ver-

schwand: nur noch niedere Kirchenbeamte fungierten neben dem Priester
im Gottesdienst 3

; im Orient blieben die Diakonen aber bis heute als

niedere Kirchenbeamte bestehen. Die römischen Kardinaldiakonen, die

;kn Kardinalpriestern im Rang faktisch gleichstehen, bezeugCD auch
m der Neuzeit noch —

- aber sie fast allein — die einstige Existenz
" 111<s kirchlichen Diakonats im Abendland.

vgl. aucr, r.

" »ntur. sedendi tarnen dignit t m in eeol - non praosumunr. ut autein non omnia
iiüisteria obsequioruni j)er on ]i nem agant, multitudo fecit clericorum: nam utiquc et

Per omnes eeclesias.« Auch sonst luvtet der Traktat noch interessante Einzelzüge.
2

L. c. e. 4: »Quia Romanae ecclesiae ministri sunt, idcirco honorabiliores pu-
^ntur quam api roter magnificentiain urbis Romae.« Aber dieser

NadaUein reicht nicht aus.

Zu Jus- Feier in Rom natürlich
no(,h die Diakonen (01 rtAP

3

hwin kaaoyw€noi aiäkonoi. Apol. I, 65).



it<4 Sitzung der p] m Klasse vom 7. November 1918

Vom Ursprung des Subdiakonats weiß das Papstbuch unter »Fa-

bian« zu erzählen, daß dieser Papst ihn geschaffen habe (»fecit VII

subdiaconos, qui VII notariis imminerent, ut gestas martyrum in in-

tegre Kdeliter colligerent«). Die Angabe stammt nicht aus dem Catal.

[aber. (s. o.). aber daß es schon damals in der Tat in Rom 7 Sub-

diakonen gegeben hat, zeigt die Mitteilung des Kornelius in seinem

Brief an Fabius (a. a. O.)
1

. Da Tertullian auch in seinen jüngsten

Schriften Subdiakonen nicht kennt, so ist es sehr wahrscheinlich, daß

die Angabe des Papstbuchs. Fabian habe sie geschaffen, tatsächlich

richtig ist. Indessen mag sie vom Verfasser des Papstbuchs aus der

Mitteilung des Kornelius, die in Rufins Kirchengeschichte zu lesen

stand, gefolgert worden sein und daher keinen selbständigen Wert be-

sitzen. Die weitere Angabe, »ut gestas martyrum« usw., macht keinen

vertrauenerweckenden Eindruck; denn mag es auch z. Z. Fabians schon

kirchliche notarii gegeben haben (wir wissen nichts darüber), so ist

die Vorstellung, daß sie unter der Leitung der Subdiakonen für au-

thentische Märtyrerakten zu sorgen gehabt hatten, wahrscheinlich eine

viel spätere.

Weshalb der Subdiakonat eingerichtet worden und weshalb er in

Rom, wie der Diakonat, auf 7 Mitglieder beschränkt worden ist, wissen

wir aus urkundlichen Angaben nicht; auch die Briefsammlung Cy-

prians. in der er öfters vorkommt, läßt uns im Stich. Da wir ihn seit

der Mitte des 3. Jahrhunderts bei sehr vielen Kirchen finden, ist es

nicht sicher, daß er allein von Rom ausgegangen ist. Er wird dort

und anderswo existiert haben, bevor Rom für seine Gemeinde die

Siebenzahl fixierte, und auf Grund des Namens (vgl. subcenturio, sub-

custos, suppromus) muß man vermuten, daß er entstanden ist, weil

man die Kandidaten nicht sofort zum Diakonat zulassen, sondern eine

Probezeit abwarten wollte. Wenn Rom die Zahl auf 7 Mitglied«

beschränkte, so kann der Grund dafür nur darin gelegen haben, ftl

jeder, der bis zum Subdiakonat gelangt war, auch wirklich zu einer

Diakonatsstellung in Rom kommen sollte" (über die Beförderung*»«*
haltnisse s. unten). Was aber die Feststellung der Siebenzahl der Dia-

konen in Rom betrifft, so reicht natürlich die Erinnerung an die 7 J*

msalemischen Diakonen allein nicht aus, die gewiß hier mitge^
hat; vielmehr muß sie erst herangezogen worden sein, nachdem s&*

der Bischof (Fabian) von der Zweckmäßigkeit die Zahl der Dia^n«'

niedrig zu halten, überzeugt hatte Hier l».st;.iidrii «iriinde tür *»•



die in den anderen Kirchen nicht bestanden oder deren Zweckmäßig-
keit dort nicht eingesehen wurde. Welche" Gründe das waren, läßt
sich mit Sicherheit sagen, da die Siebenzahl der Diakonen und die
Verteilung der Regionen gleichzeitig auftaucht: die karitative und

zuverlässigen Stab von Präfekten unter der Oberleitung des Bischofs
»heischte, hat die Siebenzahl geschaffen. Wären hier kultische Be-
dürfnisse maßgebend gewesen, so hätte die Zahl sehr viel größer sein
und fort und fort, wie anderswo, noch vergrößert werden müssen.
Nur unter Nichtachtung der bestehenden Bedürfnisse, bzw. der Ord-
nung des Kultus hat Fabian die Reduktion der Zahl der Diakonen
durchführen können. Die Feier der Eucharistie auch ohne einen Diakon
war die unvermeidliche Folge, die in Rom in den Kauf genommen
werden mußte und sich von hier aus weiter im Abendland verbreitete.

oetntlt, so hat Kirsch in dem obengenannten Werke alles Wesentliche.
was sich hier ermitteln läßt, erhoben und gegenüber irrigen Meinungen
'^•wiesen. Ich hebe folgende Hauptpunkte mit einigen Zusätzen meiner-
seits hervor:

(i) Vom Anfang des 5. Jahrhunderts an gab es 25 Titelkirchen
m Rom 1

. Der Verfasser des Papstbuches sieht in diesen 25 Kirchen
pme uralte Einrichtung, die er auf den 5. Nachfolger des Petrus, Euarist,
zurückführt 2

. Die älteste datierte Inschrift, die einen Titel erwähnt,
stammt aus dem Jahre 377.

(2) Es gab schon im 4. Jahrhundert drei Arten von Kirchen in
Rom

'
Titelkirchen, Zömeterialkirchen und große Basiliken; nur die

ersteren waren innerhalb des Weichbildes der Stadt Par-

_
lalkirchen 3

. Die großen Basiliken (seit Konstantin) dienten dem
^höflichen Gottesdienste und besonderen Festen. Die Zömeterial-
«ttehen dienten unter anderem auch als Kultstätten für die Bewohner
rter Campagna.

(3) Die Titelkirchen als die Parochialkirchen sind mit Häusern
verbunden gewesen, in denen die an ihnen amtierenden Presbyter
(a*ch die zugehörigen niederen Kleriker) wohnten. Sie nannten und
unterschrieben sich nach ihrer Kirche: es gab an jeder Kirche 1—3,

. Vitalis = SS.

das Papstbuch



in der Regel wohl 2—3 (eine größere Zahl läßt sieh nicht erweisen):

einer von ihnen war primus inter pares 1

.

(4) In den Titelkirchen fanden nicht nur die regelmäßigen Sonntags-

(und Wochengottesdienste) mit der eucharistischen Feier statt, sondern

auch alle gottesdienstlichen Akte (Taufunterricht und -Vorbereitung.

öffentliche Buße, besondere Feste) wurden hier begangen'-; s. Lib.

Pontif. sub »Marcellus«: »Baptismus multorum, qui convertebantur

<'x paganis et poenitentia et sepultura martyrum.«

(5) Die Titelkirchen sind sämtlich mehr oder weniger zufällig Ml
privaten Schenkungen entstanden: deshalb sind sie unabhängig
sowohl von der bürgerlichen als auch von der kirchlichen
Regioneneinteilung 3

. Auch läßt sich nicht nachweisen, daß jede

Titelkirche einen topographisch fest umrissenen Sprengel hatte. Feste

Sprengel gab es nur in der Diakonalverwaltung\ Warum man diesen

Mißstand und die ganz ungleichmäßige Besetzung der Regionen mit

Titelkirchen ertragen hat, ist nicht zu ergründen. Aber wie vieles

1 So schreibt Athanasius (Apol. c. Arian. 20), eine römische Synode habe in

der Kirche getagt, eN9A Bitun Ö npecBYTepoc CYNHreN. An diesem Punkte lagen

die Verhältnisse in Alexandrien ähnlich ( s . meine Missions-eseh. IP S. 176). Epi-

phanias schreibt (h. 68, 4)
: ^0 ^Apeioc in BaykAaci th ^kkahcia oyto KAAOYMeNH

AAeiANAPeiAC npecBYTepoc •

tap noAAAi 6kkahcIai, nyn Ae rtAeioYc, dazu ist h. 69, 2 zu vergleichen,
Verzeichnis alexandrinischer Kirchen steht, die aber nicht, wie in Rom. sä— nach den Stiftern, sondern auch nach berühmten Bischöfen bzw. Lehrern heif

Auch die Lektoren haben sich nach ,1m Titelkin-h.-n -mannt, wie mehrere
->- m, Mi,,,,, :ms dem J f,hre 384: »Lector deYudentiana^ ci. -Oly

!
usebi«. Für die Tatsache, daß an jeder Kirche ein Hauptpriester 1

gibt es auch sonst Belege.
2 Auf das Verhältnis zu den Zömeterien und den Zömeterialkirchen lasse

mich nicht ein; s. Kirsch S. 200 f.

Die Nachweise, die oben S. 965 gegeben worden sind, werden das bewie

,
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entsteht in der Verwaltung zufällig und wird nicht korrigiert, son-

dern man paßt sich an!

(6) Die Schenkungen bestanden in der Regel in Schenkungen
von Häusern samt Zubehör: wenigstens läßt sich in acht Fällen noch

nachweisen, daß die betreffende Kirche ursprünglich ein Privathaus

war (Byzantius [= Pammachius =, Johannes et Paulus]. Chrysogonus,

Clemens, Caecilia, Equitius [= Silvester], Gaius [= Susanna']. Pudens

|- Pudentiana], Sabina), und in bezug auf Callistus
|

Julius] läßt es

sich vermuten. Die Räume wurden zunächst entweder, wie sie waren,

in Gebrauch genommen oder, wenn nötig, sofort erweitert oder auch
ein kirchlicher Raum ganz neu früher oder später dorr aufgeführt.

In hezug auf keine Titelkirche läßt sich nachweisen, daß
sie durch Umwandelung aus einem öffentlichen Gebäude
"der gar aus einem Tempel entstanden ist. Das gilt auch von

S. demente; das dort entdeckte Mithräum gehörte zum Privatbesitz.

(ranz anders steht es in dieser Hinsicht mit den viel später entstandenen

Diakonalkirchen (s. Duchesne, Mel. VII, 1887, p. 24of.). Übrigens ist

das älteste Beispiel der Umwandelung eines Tempels in eine Kirch«'

das Pantheon {im Jahre 609 unter Bonifaz IV.): denn die Kirche

( osmae et Damiani am Forum ist nicht eine Umwandelung des Tempels
'ler Stadt Rom, wie Stiefenhofer, Die Geschichte der Kirchweihe.
!909 . S. 40 meint, Daß in den Hauskirchen die Gemeinde, in

mehreren Räumen verteilt, am Gottesdienst teilnahm, ergibt sich

aus Orig. in Exod., hom. XII, 2 (Lomm. T. IX p. 144). wo geklagt.

wird, daß Kirchenbesucher während des Gottesdienstes »in remotioribus

dominicae domus locis saecularibus fabulis oecupantur«.

(7) Die Kirchen erhielten ihren »Titulus« nach den Schenkern:
*oer in den «tituli« traten häufig Veränderungen ein. indem (a) dieser
'-elienker in späterer Zeit zum Märtyrer gemacht wurde und den
Heiligentitel (»Sanctus«) erhielt, oder (b) statt seiner ein gleichnamiger
römischer oder außerrömischer Märtyrer für den Stifter der Kirche
***. den Titelbesitzer erklärt wurde 1

(in einigen Fällen traten auch
Heuige mit ganz anderem Namen ein) oder (c) ein Späterer, der sich

rcn Ausbau oder sonst um die Kirche verdient gemacht hatte, mit
«einem Namen für den alten Namen eintrat. Hierdurch kam in die
enennung ein Schwanken, zumal da sich die verschiedenen Namen

ange Zeit hindurch nebeneinander hielten.

(8) Mit Sicherheit bzw. mit mehr oder weniger großer Wahr-
«»einlichkeit läßt sich behaupten, daß von den 25 Kirchen 7 erst



nach der großen Verfolgung gestiftet worden, n-imlicli Eccl. Marci.

Kusebii. Damasi. Equitii. Marcelli. Apostolorum, Vestinae; bei den

übrigen achtzehn 1

ist es deshalb wahrscheinlich, daß sie schon vor

der großen Verfolgung vorhanden waren.

Dies sind die Hauptergebnisse der Kirsch sehen, vielfach von

anderen vorbereiteten, aber erst hier zum Abschluß gekommenen

Untersuchungen. An welchen Punkten läßt sich weiter kommen?

Soviel ich sehe, in der Frage nach der Existenz der Titelkirchen im

3. Jahrhundert.

Da noch am Anfang des 5 . Jahrhunderts von Papst Innocenz I.

eine Titelkirche begründet worden ist, so könnten viele von den 18

Titelkirchen, über deren Ursprung wir nichts Sicheres wissen, auch erst

im 4. Jahrhundert entstanden sein, wenn auch der bauliche und künst-

lerische Befund bei mehreren es sehr wahrscheinlich macht (s. die Nach-

weise bei Kirsch), daß sie dem 3. Jahrhundert angehören. Mit Haus-

kirchen haben die gottesdienstlichen Versammlungen in Rom begonnen;

das läßt sich nicht nur dem Kömerbrief des Paulus entnehmen, son-

dern folgt auch aus den echten Akten Justins. Der Richter fragt (c.3):

»Wo kommt ihr zusammen und wo versammelst du deine Schüler?«

Justin antwortet: »
J

6rd) enÄNw m€ncü tinöc Maptinoy toy TiMü)TiNOY[sic]BAAA-

liegt ebenso ein »titulus« vor wie im Römerbrief ( »Prisca et Aquila«)-

Aber die ältesten Hauskirchen 3 werden mindestens zum Teil wechselnde

gewesen sein, und für die ganze Zeit bis zum Ausbruch der großen

decianischen Verfolgung (2 50) steht uns nur die eine Nachricht des Papst-

buchs hier zur Verfügung unter »Kaliist«: »Hie fecit basilicam trän?

Tiberim« (s. 0.), die wir als die Stiftung eines Hauses zu gottesdiei**

lichem Gebrauch betrachten dürfen. Aber für die zweite Hälfte defl

3- Jahrhunderts besitzen wir drei Mitteilungen:

1. Die Angabe des Cornelius (251— 253), daß die römische Ge-

meinde damals 46 Presbyter und 1 500 Hilfsbedürftige besessen hat.

(5) Aemilianae (SS. IV Coronat.
(Pudentiana),

(9) Gaii (Susann««»)
(SS. Ner. et Achill), (13) Balbi

117) Chrysogoni,
1 18) < 'aeciliae. \

keiten weiß, findet sieh bei Kins
- Die örtlichkeit ist inkor
3 Im Unterschied von ma

gottesdienstlichen Plätze nicht v<

columbae domns Simplex, in edil



2. Die Angabe des Lib. Pontif. unter »Dionysius« (259-268):
Hie presbiteris eeclesias dedit«.

3. Die Angabe ebendort unter »Marcellus« (308/9): »Hie XX V

titulos in urbe Roma constituit quasi dioeceses«.

Um die erste Angabe richtig zu würdigen, muß man im Au-e
behalten, daß die Titelkirchen schwerlich mehr als je 2 bis 3 Pres-

byter besessen haben (s. o.)\ ferner daß es in Rom wahrscheinlich

überhaupt nur Titelkirchen-Presbyter und sonst überhaupt keine Pres-

byter gegeben hat J
. Daraus folgt.' daß es zur Zeit des Cornelius bereits

liehe Plätze gab. und eine solche Zahl ist ja auch nicht verwunderlich.

<b) aus der Zahl der Hilfsbedürftigen geschlossen werden muß. daß
«lie römische Christengemeinde damals schwerlich unter 300ÖO Seelen

gezahlt hat 3
. Verlockend ist es. noch einen Schritt weiterzugehen und

fi« Zahl der 46 Presbyter mit einer Angabe des Optatus (De schism.

Donat. II. 4) zu verbinden: hier wird uns authentisch mitgeteilt, daß

* in Rom am Anfang des 4. Jahrhunderts (vor Konstantin) ».,uadra-

ginta et quod excurrit basilieas« gegeben habe. Allein diese Kombi-
nation ist. wie ich jetzt urteilen muß, verwerflich: denn erstlich ist

es unwahrscheinlich, daß in der langen Friedenszeit der zweiten Hälfte

fos 3. Jahrhunderts keine neuen Kirchen entstanden sein sollen, zweitens
hat Optatus bei seiner Rechnung gewiß nicht von den bereits damals
bestehenden zahlreichen Zömeterialkirchen abgesehen, da auch sie für

Versammlungszwecke in Betracht kamen 4
. Also läßt sich seine Zahl

ftr die Frage der Anzahl der ältesten Titelkirchen direkt nicht ver-

werten. Wohl aber läßt sich mit Grund vermuten, daß die Zahl der

ntelkirchen nach Optatus auf etwa 20 »et quod excurrit« zu schätzen
,8r

>
weil sich etwa 20 größere Begräbnisplätze samt Zömeterialkirchen
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außerhalb der Stadtmauern für den Anfang des 4. Jahrhunderts fest-

stellen lassen, die also — mit Kirsch — abzuziehen sind. Diese Zahl

20 »et quod excurrit« trifft vortrefflich zusammen mit der Zahl, die

man von den 46 Presbytern des Cornelius her gewinnt, wenn man

annimmt, daß eine Kirche durchschnittlich zwei Presbyter gehabt

hat — eine Annahme, die sich von unserer Kenntnis der Besetzung der

Titelkirchen in den folgenden Jahrhunderten her durchaus empfiehlt.

Nimmt man aber diese Zahl (etwa 20 --23) von Kirchen für die

Zeit des Cornelius als wahrscheinlich an, so entsteht die Schwierig-

keit, daß im 4. Jahrhundert und im anfangenden 5. noch 7 Titel-

kirchen gestiftet worden sind (s. o.) und doch nur 25 Titelkirchen zur

Zeit Innocenz I. da waren. Allein diese Schwierigkeit hebt sich, so-

bald man erwägt, daß es in ältester Zeit auch kleine Hauskirchen ge-

geben hat, die in der Folgezeit notwendig eingezogen werden mußten,

wenn sie sich als nicht mehr geeignet erwiesen oder den Besitzer

wechselten: ja wir dürfen annehmen, daß solche Fälle nicht verein-

zelte waren. Mißstände und Unzuträglichkeiten aller Art sowie Kosten

müssen sich für den Bischof aus dem Etablieren von Kirchen in un-

genügenden Häusern entwickelt haben. Sie haben gewiß bestanden,

obgleich wir nichts von ihnen hören, und sie konnten nur durch das

radikale Mittel der Aufhebung solcher ungenügender kleiner Haus-

kirchen beseitigt werden.

Von hier aus, scheint mir, sind die beiden Eintragungen über die

Titelkirchen im Papstbuch bei »Dionysius« und »Marcellus« zu würdigen-

Sie haben zunächst das für sich, daß sie an sehr passenden Stellen

stehen, die ein fabulierender Ignorant schwerlich aufgefunden hätte:

denn Dionysius hatte die Kirche nach der valerianischen und Marcellus

nach der diokletianischen Verfolgung innerlich und äußerlich wieder-

herzustellen und zu ordnen. Wenn es nun bei jenem heißt: »Hie

presbiteris ecclesias dedit«, so darf diese Eintragung so verstanden

werden, daß er, nachdem Fabian die diakonale Organisation gesehl«*

hatte, die presbyterale ordnete und stabilisierte
1

. Ich wüßte nicht»

welche Zeit eine solche Ordnung, die gewiß manchen Mißständen der

»Hauskirchen« ein Ende machte und zugleich dem großen neuen

Feinde, der schismatischen Kirche Novatians, ein Bollwerk entgegen

stellte, besser paßt als in die Zeit des Dionysius- Was aber die Ein-

tragung bei -Marcellus« betrifft (»Hie XXV titulos in urbe Roma con-

stituit quasi dioeceses«), so liegt der Nachdruck offenbar nicht

der Zahl — diese kann der Verfasser eingesetzt haben, weil es zu



dioeceses«
. Was diese Worte bedeuten, ist oben kurz dargelegt worden:

Bfarcellus ordnete nach der großen Verfolgung 1

bei der Re konstruktion
der Gemeinde den Titelkirchen Seelsorgebezirke zu, ni cht topogra-

pliische. sondern listenmäßige, die die ganze (Gemeinde umfaßten und
gliederten. Noch Cornelius spricht in seinem Briet", in deim sonst alles

gezahlt ist. von einer »unzählbaren« Menge von Christen in Rom.
Offenbar also war es mit der Listenführung noch nicht zum besten

bestellt, und die Organisation umfaßte noch nicht den letzten Mann.
Bfarcellus setzte das Werk des Dionysius fort, indem <>r die Titel-

kirchen fester und genauer organisierte und auch durch sie, wie es

Fabian durch die diakonale Organisation getan hatte, dit i ganze Ge-
meinde zu umspannen suchte 2

.

Was die bestimmte Zahl »2^« betrifft, so hat si< •h diese, so

Wheint es, allmählich und zufällig (Mitwickelt, nachdem kleine Titel-

Kirchen aufgehoben und neue im 4. Jahrhundert entsta:aden waren.
Man blieb seit dem Beginn des 5. Jahrhunderts bei ihr stehen, weil
ein weiteres Bedürfnis in der sinkenden Stadt nicht meh r auftauchte.

ta 6. Jahrhundert, im Zeitalter des Papstbuchs, hatte man sich schon
seit langer Zeit an diese Zahl gewöhnt, und deshalb erscmien sie als

*** ältester Zeit stammend.
Haben zur Zeit des Cornelius voraussichtlich mehr als 20 Titel-

kirchen (Hauskirchen) bestanden und hören wir weder im Papstbuch
noch in der Literatur des 4. Jahrhunderts von der Entstehung der
18 Titelkirchen (aus der Zahl von 25 am Anfang des 5. Jahrhunderts),
le am Ende des 4. Jahrhunderts sicher bestanden, irgend etwas, so

Qiuß man annehmen, daß eine beträchtliche Anzahl von ihnen wohl
er ersten und die übrigen mindestens größtenteils der zweiten Hälfte

,les
3- Jahrhunderts angehören. Das Papstbuch erwähnt doch im

4- Jahrhundert die Stiftung einer bedeutenden Anzahl von Kirchen
(große Basiliken und Titelkirchen, s. die vielen unter »Silvester-Kon-
»tantin«, die Titelkirche des Marcus unter »Marcus«. 2 unter »Julius«

1 he erst das Verdienst 1



die eine als Neubau bei der Kalbst kirchej. i unter »Liberias«, i unter

Felix IL«. 2 unter »Damasus», i unter Anastasius). Wenn es unter

hncn keine einzige jener 18 Kirchen nennt (drei von diesen hatte

•s bei den früheren Päpsten genannt, s. unter »Pius«, »Kallistus« und

.Marcellus«). so ist das ein starker Beweis, daß sie eben schon vor-

mterstützt werden, nämlich durch die zahlreichen Stiftungen von

Vnastasia. Balbina. Caecilia, Fasciola, Luciana, Praxedis, Prisea. Sabina).

lie an sich für ein hohes Alter sprechen, da wir wissen, wie sehr

in 3. Jahrhundert die Zahl der begüterten Christinnen die Zahl der

tegüterten Christen überwog-. Ein sicheres Argument ist das freilich

licht: aber der Hinweis ist doch wohl erlaubt
1

. Die alten Titel-

drehen, um ein paar im frühen Mittelalter vermehrt, bestehen fast

ämtlich heute noch (zum Teil noch als Pfarrkirchen). Als Kardinal-

>rcsbytcr-Kirehen erhalten sie das Andenken an die älteste prt*

Die Stufen und das Aufrücken der Kleriker in Rom (Euseb.,
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SITZUNGSBERICHTE i»is.

XIJV.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

7. November. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck.

Hr. Correns beri eiltet über die Fortsetzung der Versuche
Mir experimentellen Verschiebung des Geschlechtsverhält-
nisses. (Ersch. später.)

-rsncli«' m it srhr viel und mit wenig Pollen mitgeteilt, ferner nmie Versuche über

^ U lrkung von mäßig viel Pollen und über den Zusammenhang, dm- /wischen der
Stellung der Samenanlagen im Fruchtknoten und dem Geschlecht der daraus hervur-
Pfcenden Samen besteht. Die Ergebnisse bestätigen die früher gemachte Annalnne
'"" ^ "Hiandeiiseiri von zweierlei Pollenkörnern, Männchenbestinmiern und Weibclipn-
»estunniern, die verschieden rasch die Befruchtung ausfuhren.
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SITZUNGSBERICHTE i»™.

XLV.
DER PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DERrWISSENS« 1 1 A FTEN.

14. November. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck.

i. Das Pai n H pr. 7) ist eine Übertragung der aus der aristo-

telisch-scholastischen Psychologie stammenden Lehre von der P

und mentalem Objekt auf das göttliche Denken. Daraus versieht sich, inwiefern Aus-
dehnung und Denken als völlig verschieden und doch nur ab -

Ganzen gedacht werden. Von der gegenwärtigen psychophysis
ist ^ diese prinzipiell verschieden. 2. Unter den unendlich" vielen Attributen scheint

Spinoza ähnliche Verhältnisse angenommen und unendlich vielen Mannigfaltigkeiten
nach Analogie der Ausdehnung unendlich viele Intentionen nach Analogie des Denkens
zugeordnet zu haben.

2. Hr. Burdach überreichte das Manuskript seiner in der Gesamt-
sitzung der Akademie vom 2. Juni 1904 vorgetragenen Mitteilung:

'über den Ursprung des mittelalterlichen Minnesangs, Liebes-
romans und Frauendienstes'. 1—5.

3. Hr. Bürdach legte ferner eine Untersuchung vor von Hrn. Prof.

Dr. S. Singer in Bern: 'Arabische und europäische Poesie im
Mittelalter'. (Abb.)

^

Für den altfranzösischen Roman Floire et Blanchcfleur, für die Jugendgerichte
«rzivals und den zweiten Teil der Tristansaue wird Herkunft aus arabischen Quellen

wahrscheinlich gemacht. Als Kenner und vielleicht Vermittler der Tristanfabel er-

scheint der älteste Troubadour Graf Wilhelm von Poitou. Die von Bcbdach aufgehellte

Hypothese des Ursprungs der mittelalterlichen Minnepoesie aus einer Nachbildung
«* bei den Arabern in Spanien üblichen erotischen Hofpanegyrik zu Ehren fürst-

cüer Frauen wird durch Beobachtung gemeinsamer typischer Motive und Gedicht-

S^agen gestützt.

4. Hr. Seckel legte eine Arbeit des am 23. Oktober d. J. vor dem
Feinde gefallenen wissenschaftlichen Hilfsarbeiters bei den 3Iuseen zu
Ber"n Dr. Gerhard Plaümann vor: Der Idioslogos, Untersuchung
2ur Finanzverwaltung Ägyptens in hellenistischer und rö-
mis <*er Zeit. (Abh.)
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Aut Grund des gedruckten und wichtigen ungedruckten Materials behandelt

der Verfasser den Amtsbereich des Idioslogos in der Landwirtschaft und außerhalb der

Landwirtschaft, Wesen und Geschichte des Amts, seine Stellung als sakrale Aufsichts-

behörde, das Verfahren im Amtsbereich des Idioslogos bei der Einziehung und bei der

Verwertung des eingezogenen Gutes, endlich die Bezeichnung des Amtes und seine Träger.

5. Hr. Eduard Meyer legte zwei von ihm verfaßte Werke vor:

Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus (Stuttgart und

Berlin 191 8) und Die Aufgaben der höheren Schulen und die Ge-

staltung des Geschichtsunterrichts (Leipzig und Berlin 19 18).

Den geschäftlichen Teil der Sitzung eröffnete der Vorsitzende mit

den folgenden Worten:

Meine verehrten Herren Kollegen! Seitdem wir das letztemal

zusammenkamen, haben sich Ereignisse von weltgeschichtlicher Be-

deutung vollzogen, deren stürmische Brandung auch in unseren fried-

lichen Arbeitsräumen furchtbare Spuren zurückgelassen hat. Es ist

wohl kein Zweifel, daß unsere Akademie gegenwärtig eine der ern-

stesten Krisen ihrer Geschichte erlebt. Wir haben uns bisher stets

mit Stolz Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften genannt.

Mit dem Ruhm des Hohenzollerngeschlechts war die Akademie von

jeher eng verwachsen, sie hat sich gesonnt an ' dem aufsteigenden

Glänze der Entwicklung Preußens zum führenden Staat im Deutschen

Reich, und entsprechend glänzend war die Entwicklung, die sie selber

genommen hat, indem sie während der letzten Jahrzehnte ihr Arbeits-

gebiet, ihre Mitgliederzahl, ihr Vermögen in stetig wachsendem Maße

vermehrte. Alles schien darauf hinzudeuten, daß diese Wandlungen

sich auch für die nächsten Jahre in demselben ruhigen Fluß weiter

vollziehen würden. Seit dem letzten Sonnabend, dem 9- November,

ist alles anders geworden.

Schon am Sonntag vormittag zeigten unsere Säle die Spuren der

durch die aufregenden Vorgänge der vorhergehenden Nacht veranlaßten

Beschießung, besonders gelitten haben dabei die an der Südosts^

unseres Gebäudes befindlichen Räume; von da ab wiederholte sich an

jedem der nächsten darauffolgenden Tage das Schießen, das gewaltsa^

Öffnen verschlossener Türen, das Durchsuchen aller Räume vom Keller

bis zum Dache nach verdächtigen Personen, die sich heimlich in de

Gebäude versteckt halten sollten, ohne daß bisher in
irgendeine

Falle ein greifbares Ergebnis zutage kam. Von unserer Seite ist aü

getan worden, was unter den außergewöhnlichen Verhältnissen
rao

lieh erschien, um gegen die FortMM/un« der Beschädigungen
bei

Behörden Schutz zu finden; seit gestern ist uns endlieh die Hilfe cm

dauernden Wache zugesichert worden, so daß nunmehr die Zu**»

besser geworden sind,
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Freilich kann niemand wissen, was die nächsten Tage bringen
werden. Aber wenn die Akademie jetzt ihre Sitzungen unterbrechen
wollte, in der Erwägung, daß es in dieser stürmischen Zeit auf etwas
mehr oder weniger Wissenschaft schließlich nicht viel ankommt, so
würde das nach meinem Empfinden — und ich darf hier zugleich auch
im Namen des ganzen Sekretariats sprechen — das Verkehrteste sein.

was sie tun könnte. Es wäre selbst dann verkehrt, wenn es sich
um weniger kostbare Güter handeln würde, als die sind, «reiche die
Akademie zu verwalten hat. So aber liegt die Sache gar nicht, sondern
eher gerade umgekehrt, Wenn die Feinde unserem Vaterland Wehr
und Macht genommen haben, wenn im Innern schwere Krisen herein-
gebrochen sind und vielleicht noch schwerere bevorstehen, eins hat
uns noch kein äußerer und innerer Feind genommen: das ist die
Stellung, welche die deutsche Wissenschaft in der Welt einnimmt
Diese Stellung aber zu halten und gegebenenfalls mit allen Mitteln zu

verteidigen, dazu ist unsere Akademie, als die vornehmste wissenschaft-
liche Behörde des Staates, mit in erster Reihe berufen. Und wenn
ps wahr ist, was wir doch alle hoffen müssen und hoffen wollen, daß
nach den Tagen des nationalen Unglücks wieder einmal bessere Zeiten
anbrechen, so werden sie ihren Anfang nehmen von dem aus, was
dem deutschen Volke als Bestes und Edelstes eigen ist: von den
idealen Gütern der Gedankenwelt, denselben Gütern, die uns schon
einmal, vor hundert Jahren, vor dem gänzlichen Zusammenbruch be-
wahrt haben: Sofern die Akademie an der sorgsamen Pflege des
mr aus diesem Schatz anvertrauten Pfandes festhält, handelt sie nicht
nur rückschauend treu dem Geiste ihres Stifters Leibniz, sondern auch
m kluger Voraussicht auf die Zukunft.

Denn das Forum, vor dem wir uns einst zu verantworten haben
werden, wird zunächst gebildet sein von denen, die künftig unsere
Stelle einnehmen werden. Ebenso wie wir jetzt den Männern Dank
wissen, welche damals, zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, unsere
Körperscjiaft durch die dunklen Zeiten der Fremdherrschaft zu lichteren

Höhen hindurchgeführt haben, so werden spätere Generationen auch
unser Pflichtgefühl anerkennen, wenn wir heute alle Kräfte daran setzen,

,

ie Uns auferlegte Prüfungszeit in Ehren zu bestehen, indem wir durch-
halten und weiterarbeiten.

Das Ehrenmitglied der Akademie Hr. Andrew Dickson White in
rthaca, N.Y. ist verstorben.
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Über den Ursprung des mittelalterlichen Minne

sangs, Liebesromans und Frauendienstes. 1—5.

Von Konrad Burdach.

(Vorgetragen am 2. Juni 1904 [s. Jahrg. 1904 S. 933].)

Vorbemerkung.

Das Wesentliche der nachstehenden Untersuchung teilte ich der Akademie mit in

der Gesamtsitzung^ vom 2. Juni 1904. Noch früher (Klassensitz, vom 19. Mai 1904,

s. Sitzb. 1904. S. 900) hatte ich das Hauptergebnis, die Hypothese ausgesprochen,

daß ein charakteristischer Bestandteil der höü.^;,. ritterlichen Sitte, Bildung, Dicht-

kunst des Mittelalters aus arabisch-persischer Umformung hellenistischer Einflüss

stamme, hatte die allgemeine kulturelle Bedeutung dieses vermuteten Zusammenhangs

hervorgehoben und daraus Folgerungen für die mittelalterliche Geistes- und Literatur-

geschichte gezogen, welche dieser, falls sie sich bewähren sollten, eine völlige Um-

wälzung ihrer bisherigen Anschauung und Methode in Aussieht stellen würden. Mit

der Yeröffentliehun« hielt eh zurü k, weil das schwierige Problem dazu trieb, meine

Untersuchung, die verwachsen war mit meiner in ihrem Ergebnis feilweise parallelen

Forschung über die Lon<.inus- und < O-ds^,. ... Archiv für d. Studium der neueren

Sprachen 1902 Band 108," S. 31; Deutsche Literaturzeitung 1903. Spalte 2821-24,

3°5°—

5

8)» auf eine breitere Reihe von Einzeltatsachen zu stützen und mein ge-

sammeltes Belegmaterial, das nur zum geringsten Teil ausgenutzt war, vollständiger

zu verwerten. Andere Arbeiten haben mich daran bis heute verhindert. Aber a

gleichzeitig mit meiner Mitteilung und später, besonders neuerdings, auf ganz ver-

schiedenen Forschungsgebieten, selbständig und unabhängig von mir wie unterein-

ander. Josef S-rnzYGowsKr für die . ß d :f Zenker Srg
romanisch-nordische Sagengeschichte. Ernst Kornemann für die B

des späten römischen Altertums, Franz Kampers tür die Gralsage zu verwandten

Einsichten kamen und sieh teilweise auf meine Darlegung beriefen, halte ich m

verpflichtet, meine früheren Betrachtungen in ihrem damaligen Erkenntnisstand ^sammenzu:as,en und d-i wi.-erec .a.V.icl.en Welt zui Prüfung v.uv.uir-eu. "' ll
'' :n

J
ohne etwas Abschließendes bieten zu wollen, mich auf du "'-• ;

'

'

l"

fiihiung beschränke und besonders ihre methodische Grundlage ins Licht setze.Jj^

nanere Begründung. Ergänzungen n - ,| Bc-tiithriin'.'en aber der Zukunf
und zunächst von einer angekündigten Untersuchung Prof. S. Si in Bern e

Die einzige, leider immer noch nicht ersetzte Gesamtausgabe
j

deutschen Minnesänger von Friedkich Heinrich von deh Hagen v

eine Spiitfnicht romantischen Geistos. Die Widmung an König F|1(

rieh Wilhelm III. bezeichnet ihren Inhalt als das Bild der alten Ä
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lichkeit des Deutschen Vaterlandes in diesen mannigfaltigen Stimmen
des sinn- und thatvollsten Lebens' und 'als dessen unmittelbarsten

Ausdruck
3

. Mit Tieck betont sie die Gleichartigkeit dieser Poesie:

'ein Chor von beinahe zweihundert Sängern. Alle begeistert für Minne,

im höchsten und heiligen, wie im heitern weltliehen Sinn'. Mit

Wilhelm Schlegel rühmt sie: 'Alle umschlingt das erhebende, geistige

Band der Dichtkunst, die selbst von den Höheren als ernster Lebens-

beruf ergriffen wurde', 'Alle verband so diese heilige, hehre und

volksmäßige Kunst' wie die Stände im politischen Leben das Ritter-

tum, 'so daß die Dichtkunst die Blüthe und schönste Zierde des

Ritterthums war'. Und an Bodmer (Sitzungsberichte 1918, oben S. 855 f.)

gemahnt der Satz: 'Alle vereinigen sich in einer reinen wahrhaften

Stamm- und Wurzelsprache, in welcher auch die Urtöne des alten

Heldenliedes erklingen'. Der Frage nach Ursprung und Werden des

Minnesangs ist von der Hagen nicht nachgegangen. Genetische, ge-

schichtliche Betrachtung lag ihm fern; ebenso die scharfe Charakte-

ristik des Individuellen, die Analyse der persönlichen Besonder-

heiten der einzelnen Dichter und ihrer Schulen, die genaue Fest-

stellung und reinliche Herausarbeitung der verschiedenen Ausprägun-

gen ihrer Kunst, ihrer sprachlich-stilistischen und metrischen Eigen-

tümlichkeiten.

Die wissenschaftliche Erforschung des deutsehen Minnesangs ist

daher an von der Hagens Riesenbuch vorübergeschritten. Auf ihrer

Bahn, von Unlands Waltherbiographie und Minnesangvorlesungen, von

Jacob Grimms Abhandlung über die politische Vagantenlyrik zu den kri-

tischen, exegetischen, metrischen Ernten Lachmanns, Haupts, Bartsch',

Wackernagels und durch die weiten Scheuern der von Raynöuard
und Diez begründeten, mächtig aufblühenden romanischen Philologie,

ist uns allmählich die Erkenntnis gewonnen worden: der deutsche

Minnesang, in dessen breitem Gefilde sehr mannigfaltige Pflanzen und

manche Blume echter, gefühlter und erlebter Poesie gewachsen ist,

*ar eine bewußte Kunst, die durch gesellschaftliche Sitte, poetische

Theorie und Tradition, persönliche und soziale Bedürfnisse, aber auch

durch bestimmte Ideen und Symbole weltlicher Bildung geformt und

^herrscht wurde. Kein Produkt heimischer oder volkstümlicher Über-

lieferung und nicht die Fortsetzung alter Heldendichtung und Spiel-

mannspoesie, überhaupt kein deutsches Eigengewächs, sondern ein Er-

zeugnis höfischer Kreise und wie des Rittertums Kriegskunst, Waffen-

technik, Turniere, Geselligkeit, Lebenseinrichtung und geistiges Wesen
Import aus Frankreich, mindestens Nachahmung franzosischer Vorbilder.

Gegenüber Wackernagels Versuch, nordfranzösischen Troubadours dabei
einen maßgebenden Einfluß auf den deutschen Minnesang zuzuschreiben,
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hat die germanistische und roinanistische Wissenschaft der letzten fünf-

zig Jahre immer wieder und immer schärfer erkennen gelehrt, daß die

provenzalischen Trobadors die eigentlichen Urheber und Muster

dieser eigenartigen, neuen Liebesauffassung und Liebespoesie gewesen

sind. Damit will ich keineswegs behaupten, daß die romanische und

die deutsche Minnepoesie nicht jede für sich auch innerhalb des ge-

meinsamen Rahmens selbständige Wege gegangen sind
1

. Und nament-

lich glaube ich nicht, daß man mit Jeanroy alle selbständigen Züge

des deutschen Minnesangs aus verlorenen romanischen Vorbildern ab-

leiten darf.

Im Mittelpunkt dieses gemeinsamen Rahmens romanischer und

deutscher Minnelyrik steht die neue Ansicht des Verhältnisses der Ge-

schlechter: der Begriff der Galanterie. Er ist die vollkommene Um-

kehrung der germanischen, in der gesamten früheren deutschen Lite-

ratur allein zum Ausdruck kommenden Anschauung, die der Frau ge-

sellschaftlich keinen Vorrang einräumt, sie gern als demütig Dienende,

allein zarterer, aber auch leidenschaftlicher Liebesregung Fähige und

solche voll Verlangen, oft auch mit starker Entschlossenheit Beken-

nende darstellt, hingegen ein sehnsüchtiges Liebeswerben des Mannes

um die Frau, einen Anspruch der Frau auf solches Werben nicht kennt,

wenigstens nicht als poetisches Motiv benutzt. Die Helgiüeder der

Edda, die nordische Gestaltung der Brynhildsage, die Liebesszenen im

Waltharius, die tragische Geschichte von Hagbarthus und Sygne bei

Saxo Grammaticus (ed. Holder VII, S. 230—237) sind unvergeßliche

Beispiele für den Geist und Stil der germanischen Erotik, die vom

Minnewerben noch nichts weiß, aber dennoch die Leidenschaft und

Schonbach, Über den biographischen Gehalt des altdeutschen Minuesa

sehe Blätter, 1. Jahrg. 1895, S. 41: 'Es ist ein arger lrrtufl

he sowie die deutsche Minnepoesie nur unwesei

'eilen/ Gewiß. Aber wenn er g

• ihnen nichts gemeinsam als der S.ulf. ui.- Li.-b.-. und l > m lQli

druck was die Deutschen von den Romanen eutlehnl haben, 80
same, das v.

_ ^ eben do(jh ^ ^ ein ejuh ,

des mittelalterlichen Geisteslebens -m überhaupt <

derartigen hypostasierend,n Beg, ^ hat S.— " *
Jahre nach den oben angetuhrten Die Ai I ü -

5ETfSi2Sii?5- -d ***?** ^, S. x« ff.; 25 ff
:

eine sehr^- „
, _„„, ^usulut;r una .Lubensky 1808.

gehende Abhängigkeit auch schon der frühesten altde
angenommen. Die Hauptsache ist aber immer
gemeinsame Stoff, die Li
der

,

barSe,i '

wit und Shte
Wendung behandelt, und gleichzeitig zeigen siel
Ausdruck, Form zahlreiche Entlehnungen und

!l
ge
l°
mmea

; ^.^^^Ptsache ist aber immer die gan^ unbestreitbare Tatsache.
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Liebesbegriff die poetischen Motive, ja die ganze (iednnken- und Kmp-
ünduno-sbasis. Dieser Minnediensi ist das planmäßig anhaltend, nach
einer bestimmten Etikette geregelte Werben des ritterlich-höfischen
-Mannes um einer Dame Gesellschaft, (iunst. Liebe, (iewähruiuj in seinem
schwankenden, wechselvollen Verlauf, den dieTroubadoui-Tenninulouie
h» die vier Stadien des 'Hehlenden', des 'Anbeters . des "Liebhabers
und des 'Buhlers' zerlegt. Und diese Dame, die aberall der Gegen-
stand dieser Liebespoesie ist, sie ist eine verheiratete Frau, von hohem
oder höchstem Rang. Ihr Name darf nicht preisgegeben werden. Darum
webt um diese Dichtung das Geheimnis, und darum ist ihr Lebens-
element die Virtuosität der Andeutung, da ja das Ziel dieser Minne
und der ihr dienenden oder zu dienen vorgebenden Lieder nur im
Ehebruch erreicht werden kann. Aber das Aussprechen dieser Emp-
findungen einer nach bürgerlich -staatlichen und kirchlichen Begriffen
des christlichen Mittelalters verbotenen Minne verquickt sich höchst
seltsam und man muß sagen unnatürlich — überall mit einer festen
Theorie, ja mit einer selbstbewußten Ethik der Minne, die in

vielverschlungenen, oft spitzfindigen Reflexionen über ihr Wesen und
ihre Wirkung als eine Kunst und - als eine sittlich veredelnde

»egen die Beobachtui ;
-

1 s
« aeii Minnesanges S. lo^i'.t nicht recht klar. ScHKKfi

verschieden
: 'einen älteren, in dem die Frau begehrend und leiden-

norm
wirbt:

" inen jün^c-t-eii. wahrend dessen sie in dir unserem Empfinden nach

entTa ,

UDg der Umw<>rbenen zu nie kgekehrt
[:»J

ist.' Dem hält Schönbach

Jirenberger. leidenschain:

die" h K
G UDd französischtJ MinneUrik. ehenso die Chansons d'histoire den Frauen

The
de

' den Männern die umworbene Stellung zuweisen. Mag Scherers
eone von dem We chse d ten in der Literatur durch

Fra,

6 eobachtlIng keine Stütze finden, die Hauptsache bleibt doch bestehen: in den

schei

enSt

H°
Phen

'
beim Kürenberger z«erst und nach dem hier einmal ausgebildet er-

mi n
me

p
11 TyPus dann auch später in jüngeren Frauenstrophen, lebt die vor-

roman
lg

h

Che Stellun g der Geschlechter fort. Daß sie auch in den frühesten

erklärt
^ FrauenstroPhei > und im französischen Epos erscheint, kann verschieden
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Macht gepriesen wird! Dabei vereint sich die Werbung um die ge-

liebte Dame und die ihr dargebrachte Huldigung, der ihr gewidmete

Minnedienst mit dem Kultus und Dienst aller Frauen. Man kann sagen:

die persönliche Liebe und die Liebesgeständnisse dieser Sänger geben

sicli so, als seien sie nur die sittlich notwendige Folge der ritterlich-

höfischen Pflicht, allen Damen edler Art zu dienen, ihr Lob zu künden,

ihre Sache zu führen!

Das kulturgeschichtlich, psychologisch und literarisch Merkwürdige

ist: diese Kunst des Minnedienstes und seine lyrische Umschreibung in

beredten, geistreichen, feurigen, empfindungsvollen Versen, die vor allem

freilich den Reiz formaler Vollendung und Neuheit erstreben, gehört

nach dem Urteil der höfisch-ritterlichen Gesellschaft Frankreichs und

Deutschlands trotz gelegentlichem heftigem Widerspruch eines Teils der

kirchlichen Kreise (man denke z. B. an Heinrich von Melk oder 'die

Warnung') zum unentbehrlichen Besitz eines vollendeten Kavaliers, so

gut wie die übrigen, gleichzeitig aus Frankreich nach Deutschland

übertragenen ritterlichen Künste des Turniers und Stoßspeer-Kampfes,

der neuen Rüstungs- und Waffentechnik, der Jagd, des Tanzes, des

neuen häuslichen Komforts, der Verfeinerung des geselligen Lebens,

der Konversation.

In den letzten Jahrzehnten hat die Forschung die konventionelle

Natur des deutschen höfisch-ritterlichen Minnesangs völlig klargestellt.

Die deutsche Minnepoesie vermochte zwar neben ihrem Vorbild, der

provenzalischen Troubadourdichtung, einen eigenen Charakter heraus-

zuarbeiten, den die Brüder Schlegel bereits richtig empfunden und den

besonders Friedrich Diez liebevoll und eindringlich betont hat. Aber

sie blieb durchaus gleich dieser, ja, sie war in gewissem Betracht noc

mehr als diese, Gesellschaftsdichtung, worin das persönliche Ele-

ment realer Erlebnisse zurücktritt hinter dem überlieferten Schema

typischer Motive und eines geprägten Stils. Es ist darum methodisc^

ein verfehltes Unternehmen, die Minnelieder unserer mittelalterlichen

Sänger biographisch auszudeuten, auf dem poetischen Verlauf «**

Liebesverhältnisse chronologische Hypothesen zu gründen, ihnen
i

_
Geliebten nachzurechnen und gar die Zusammenstellung ihrer Getü

als autobiographische Romane zu werten, wie das für Walther v^

der Vogelweide und danach auch für viele andere Minnesinger
*

Max Rieger, Wilmanns, Mülleniioff, Sciierer usw. versucht wtf£

ist. Meine Schrift über Re
Vogelweide hat schon im Jahre iSSo dieses Verfal

bekämpft und an die Stelle einer biographischen Chronologie

Lieder eines Minnesängers die Chronologie ihrer künstlerischen^

sprachlich-stilistisch-metrischon Entwicklung gesetzt. Meinen -
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punkt habe ich dann später (1896) in meinem Lebensbild Walthers
von der Vogelweide aufs neue verteidigt 1

.

Wenn jene deutschen Lieder von taugen mimte, von höher mmne,
von der huote, von dem nlt der merker reden, so folgen sie damit der
festen Terminologie einer der Gesellschaft interessanten Liebeskunst,
erst in zweiter Linie geben sie Eindrücke und Erlebnisse persönlicher
Art. Sie tun es, um den Glanz der Höfe, an denen sie lebten und
ihrer Leier Lohn suchten, zu verschönen, um einen gewählten Zuhörer-
kreis zu unterhalten. Ihre Lieder sind geradeso Gesellschaftspoesie, mit
Herder (Sitzungsberichte 1918, oben S. 865) zu reden 'amüsierende Hof-
verskunst' wie die noch etwas früher aus Frankreich nach Deutsch-
land eingeführten Liebesromane, deren Helden und Heldinnen Flore
und Blancherlor, Tristan und Isolde, Eneas und Lavinia. Lanzelot
und Ginover ja alle mehr oder weniger nach demselben Minne-Ideal
leben und ihrerseits von den deutschen Minnesingern als erhabene,
anfeuernde Muster für den eigenen Minnedienst hingestellt werden.

Verlauf, Wesen und Ausbildung des höfischen Minnedienstes
und Minnesangs übersehen wir ziemlich klar. Über die Frage aller-

dings, in welchem Verhältnis diese Lieder der hohen Minne Fiktion
und Wirklichkeit mischen, wie weit die poetische Theorie und Ethik
der hohen Minne im Leben der Dichter und ihres beifallspendenden
Hofpublikums praktisch befolgt wurde, laufen die Antworten noch
immer auseinander. Indessen beschränkt sich solche Meinungsverschie-
denheit doch mehr auf einzelne Fälle und einzelne Dichter, auf die
Gradabstufung von Dichtung und Wahrheit, Auch diejenigen Gelehrten,
die am weitesten gehn in der Annahme individueller Erlebnisse-,
bestreiten keineswegs das konventionelle Element, die 3Iacht der lite-

rarischen Mode. In der künstlerischen Beurteilung des Minnesangs ist
man also, da Wilmanns' Versuch, in seinem 'Leben und Dichten Wal-
sers von der Vogelweide 3

, das fiktive Element in Walthers Minne-
Jynk bis zum Äußersten zu steigern, wohl als abgelehnt gelten darf,
doch so ziemlich gleicher Meinung. Das eigentliche kulturgeschicht-
rche Hauptproblem blieb aber bisher völlig ungelöst. Ja. man muß

»n d

I

R
Zuerst Allgem. Deutsche Biographie Band 41, Leipzig 1896, S. 40—52. dann

Fo.^T
UchausSabe Walther von der Vogeiw i g> schichtliche

Seh ft-K
en? LeiPziS x 9oo. S. 29—35: vgl auch meine Besprechung von II. K.mffmaxns

n« über Haitmanns Lyrik, Anzeiger f. deutsches Altertum 1886 Bd. 12, S. 190C

S Q
.

Schönbach, Über d. biogr. Gehalt des altd. Minnesanges, Biogr. B1I. 1 (1895),

iusfr-h
ga" Z neuerdir>gs Max Rieger gegen meinen Widerspruch seine einstigen

SchönhTr bekrüfn
'Se"d, Zeitschrift f. deutsches Altertum .903. Bd. 47. S. 56ffi

»e -.
acü hat seine frühere Ansicht - meiner Auffassung sehr

W^VP6 AnfänSe des deutschen Minnesanges S. 120-123). Vgl. auch Franz
• Iber Hartmann - Aue, Paul u. Braune Beiträge Bd. 23 (1898). S. 31—35-
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sagen: seitdem Bodmer und Herder wie die gleichzeitige universale

Kulturgeschichtschreibung daran leise gerührt, die Romantiker wenig-

stens darauf ahnend hingedeutet haben, geht die wissenschaftliche

Forschung an ihm mit geschlossenen Augen vorüber.

Dieser neue Liebesbegriff, dieser Kultus der verheirateten Frau,

diese Theorie der ritterlichen und veredelnden Minne in lange har-

rendem Dienst, diese ganze Romantik der Liebe einerseits und ander-

seits diese neue Stellung ihres Herolds, des Minnesängers als eines

Hofpoeten und Amuseurs der Gesellschaft, der angeblich eigene Her-

zensangelegenheiten und Liebeserfahrungen zur Schau stellt — woher
dies alles, das in der früheren deutschen Poesie so unerhört ist, da«

als Fremdling auftaucht, aller christlichen, germanischen, ja aller na-

türlichen Sitte und Sittlichkeit ins Gesicht schlägt und dennoch nun

als Quelle wahrer, höherer, erlesener Sittlichkeit gefeiert wird?

2.

Daß dieser Umschwung des gesamten mittelalterliehen literarischen

Lebens, der sich in diesem Vorgang abspielt, seinesgleichen nicht hat,

und daß er mit der Entstehung und Ausbildung der höfischen Kultur,

die sich seit dem Ausgang des 1 1 . Jahrhunderts im Bereich der nor-

mannischen Welt sowie in Südfrankreich, Spanien. Deutschland vollzog,

aufs innigste verwachsen ist, daran zweifelt niemand. Aber erklärt

wird hierdurch das geschichtliche Wunder dieses Phänomens nicht

im geringsten. Dieser ritterliche Stand, ein neuer internationaler Adel

des Berufs, gesteigerter verfeinerter Kriegs tüchtigkeit und Männlich-

keit m den jungen abendländischen Nationen christlicher Religio»-

der sich an den Höfen weltlicher und geistlicher Machthaber sammelte,

hatte, so sollte man doch erwarten, viel mehr die Ideale des Helden-

tums und des Krieges in der Poesie pflegen müssen als das Ideal einer

so spirituellen und doch heimlichen, phantastischen Erotik, einer so

theoretisierenden Liebesromantik und raffinierten Formkunst, die mit

befühlen und Worten, mit Begriffen und Reimen Ball spielt.

Vergeblich sucht man in der frühmittelalterlichen Dichtung Frank-

reichs und Deutschlands nach Keimen, aus denen sich diese neue-

sentimentalisch-doktrinäre Behandlung der Gcachlechtslieb«
«tftK*

haben könnte, überall zeigen die vorangehenden Jahrhunderte
viel-

mehr die rauhen Sitten einer handelnden Zeit, der die Frau nur +*
Genossin oder Dienerin des Mannes ist. ein rasch genommener Be*
um den nicht erst lange mit sehnsüchtiger Treue gedient und P
fleht wird.



der Frau

Mao hat wohl früher oft den deutschen Minnesang abgeleitet aus
der bekannten altgermanischen Verehrung der Frau, von der uns Taeitus
in seiner färbenden Darstellung berichtet (Germania Si. Der Frauen-
kultus und die zarte, überschwengliche Liebe der Minnesinger sei jener
alten Auffassung entsprungen, die im weiblichen Geschlecht »nicht«,
quoddam et proeidnm erblickte. Aber diese Eigenschaft, «lie nach Taeitus
den germanischen Frauen beigelegt wurde, bezog sich, wie aus dem
Zusammenhang hervorgeht, auf Schlachten und Krieg. Vorher wird er-

zählt (Germ. 7), daß die germanischen Weiber und Kinder, die Mütter,
he Gattinnen die heiligsten Zeugen, Lobspenderinnen in der Schlacht
seien, die Wunden verbinden, Speisen zutragen, die Kämpfenden er-

muntern, daß durch Weiber, die flehend sich entgegenwarfen, wan-
kende .Schlachtordnungen wiederhergestellt worden seien. So >tark

die germanischen Krieger der Gedanke an das Schicksal

Darum seien edle .Jungfrauen als Greise] ein besonders
s Pfand. Schreiben doch die Germanen ihnen (d. h. den Frauen
ein, obgleich grammatisch betrachtet die Rede nur von dempueßae
zu sein scheint) eine gewisse Heiligkeit und Prophetengabe zu

und beachten deshalb ihren Rat und ihre Weissagungen. Als Beispiel
nennt Taeitus dann die aus Hist. IV 61. 65 ; V 22. 24 bekannte Bructerin
eleda unter Vespasian und aus älterer Zeit die Albruna. Das ger-

manische Frauenideal, das sich in dieser Schilderung entfaltet, wurzelt
urchaus im Familiengrunde und bewegt sich nur im Kriegerischen
^d Politischen, im Religiösen. Allerdings nahmen die von den Minne-
singern gefeierten Damen auch Teil an den Turnieren, teilten an die
'
reger Preise und Ehrenzeichen aus. Aber diese Analogie zu den in
en ßermanensehlachten mitwirkenden Gattinnen, Töchtern ist doch, ob-

Jjeich ältere Schriftsteller sie oft unterstrichen haben, für die Frage
«** Entstehung des ritterlichen Frauenkultus belanglos. Die Frauen-
Verehrung des Minnedienstes ignoriert ja gerade die Familie und den

*j
mberut, sie kümmert sich gerade nicht um pueilae nobües. Sie hält

! auch tern von jeder Hineinziehung politischer oder kriegerischer
ge. denn daß in den sogenannten Kreuzliedern die Dame den

k»"er zur Kreuzfahrt anfeuert, ist ein Sonderfall, der für die Her-
111111 des neuen Minnebegriffs nicht ins Gewicht fallt.

" uc« wäre schwer zu begreifen, wie das von Taeitus beschriebene

Fr ^ .
Pnetenwesen der altgermanischen Frauen gerade im Süden

nkreichs die neu« Snziale Wertung des Weibes und ihre neue
L erarische^ Rolle hervorgerufen 1 haben sollte.

*ear sonderbar behauptet dies in einer Polemik gegen die Ableitung der
fischen Liebespoesie aus arabischer Dichtung Bocterwee, Gesch. d. Poesie
amkeit

1. Bd., Göttingen 180 1, S. 22: 'In den kalten Wildern des alten
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Man hat wohl neuerdings deshalb auch davon Abstand genommen,
die Minnepoesie, deren Grundvoraussetzung eine ganz künstliche Kon-

venienz ist, aus der großartigen Einfalt und Reinheit des altgerma-

nischen Glaubens herzuleiten. Man blickte deshalb lieber auf eine

etwas jüngere Entwicklungsstufe des germanische!! Geistes. Bei den

Normannen, solange sie ihre alten Sitze hatten, sei bereits der Keim

jener Frauenanbetung vorhanden gewesen, den sie dann später in

Frankreich und Sizilien, nach ihrer Romanisierung, voll entfaltet

hätten. So hatte z. B. Herder in seinen Ideen
5

(IV, 20, II, 2, Suph. 14,

S. 462) unter den zwei Ursachen des Rittertums neben den Arabern

(s. Sitzungsberichte 191 8, oben S.o^f.) die Normannen genannt: 'Was

die Araber von Süden anfingen, dazu trugen von Norden auch die

Normänner in Frankreich, England und Italien noch mächtiger bei.'

'Ihr romantischer Charakter, ihre Abenteuerlust' und Ihre nordische

Hochachtung gegen die Frauen' traf mit dem feineren Ritter-

tum der Araber zusammen, und 'so gewann solches damit für Europa*

Ausbreitung und Geltung.
5

In mehreren kultur- und literarhistorischen Darstellungen des

achtzehnten und des beginnenden neunzehnten Jahrhunderts, nament-

lich in französischen, wurden mit Vorliebe Rittertum, Wappen- und

Turnierwesen, ritterliche Hofsitte und Liebespoesie betrachtet und er-

klärt aus dem Gesichtspunkt einer Kulturgemeinschaft oder wenig-

stens Kulturberührung, die zwischen dem abendländischen Adel

und den arabischen Höfen einerseits der Verkehr des friedlichen

Zusammenwohnens, anderseits die Glaubenskämpfe, die Kreuzzüge iH

Spanien wie im Orient hervorgerufen hatten 1

.

Deutschlands nicht in den arabischen Wüsten, wo der brennende Himmel £*"
wünsch zur Begierde macht, müssen wir den Keim der 1 anhaften Idee von keuscne

trauenhebe suchen
5

(mit Berufung auf Germania 8): S. 26 'Kiue Schwärmerei, -
-»riechen so unbekannt wie das christlich. K,.d, h.ld. t- die Hi.-lu.in_.

mit

sicü der alte Deutsche schon in seinen Eichenwäldern den Frauen nahte, zur

thetischen \ ergötterung der weiblichen Schönheit um'
l Vgl. z. B. J. C. L. Simo*de Sismondi, Die Literatur des südlich«* &***

TT% V
l\

L
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'
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- '' LeiPziS l8 * 6 [d

c ! 1
E'"fluß der Araber auf das Talent und den Geschmack der I

5>.69 f. : Diese Zartheit in d. , <„•,,,!
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Übersetzungen provencaler L
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Bürdach: Über den Ursprung des mittelalterlichen Minnesangs 1(1(13

Auch die Ansicht fand ihre Vertreter, daß in dieser Kulturge-

meinschaft die Araber überwiegend die Gebenden gewesen seien und
daß sie insbesondere die ritterliche Galanterie, die ritterliche 31inne-

poesie angeregt hätten.

Anderseits fehlt es nicht an Widerspruch 1

. Eine gewisse Kultur-

gemeirischaft und ein Kulturaustausch wird wohl zugegeben, aber

gerade für die ritterliche Frauenverehrung, für den ritterlichen Minne-

dienst und Minnesang findet man keine Vorbilder bei den Arabern.

Eingehend und gestützt auf eine immerhin nicht unver&chtliche

fachmäßige Kunde orientalischer Kultur und Poesie hat der Göttinger

auch war es dasjenige, das am mächtigsten auf die Gteisteacültai im Süden des christ-

lichen Europas einwirkte.' Francois Villemain, Tableau de la Iitterature an moven
äge, Paris 1830 (Cours de Iitterature francaise I. Nouv. ed., Paris i~-

douceur du cümat [des südlichen Frankreichs], je ne sais quelle Impression chevale-

resque et genereuse venue de l'Espagne et meme des Mores, avaient com-
munique aux habitants im-' 1 h'-g.-uire- poetique, qui se rapprorhe im p-u de l'humanite
des temps modernes

1

: ein au-füiir 1 ^.«- kapiu-1 w idmet dem 'l.'appnrt mive la poesie
Arabe et celle des Provencaux Claude Fauriel, Histoire de la poesie Proveneale,
Tome 3, Paris 1846, S. 310—341 mit dem Ergebnis: 'les Arabes d'Espagne eurent sur
ia civilisation du midi de la France une influence directe et positive, et sur la poesie
nee de cette civilisation une iniluence indirecte.'

Ludwig Wachleb, Handbuch der Gesehiehte der Literatur, 3- Umarbeit., 2. Teil,

Leipzig 1833, S. i6rf.: 'Das Gebiet der naeh Spanien. Italien. Nordfrankreich, Eng-
land durch ritterliebe Wanderungen und Wechselwirkungen verbreiteten provenca-
hschen Poesie umfaßt den ganzen Süden Frankreichs von der Loire an. In diesen
milder beherrschten Ländern hatten sich mehrere Überbleibsel griechischer und
römischer Civilisation erhalten und die Grundlage des Nationall. -bens war durch
Jöhgere fremdartige Zumischungen weniger wrwnrt woi len . . . Es war ein glück-
liches Land, begünstigt von der Natur, bewohnt von regsamen heiteren Menschen...
Aus der schon lange waltenden Sitte, öffentliche Feierlichkeiten nicht ohne Gesang
zn begehen, erwuel - die von Nati. nalsät.^ern IYuubadours siepflegte fröhliche Kunst
(
la gaye science, wie sie späterbin benannt wurde) oder der lyrische Minnegesang,
von welchem Seh Uev aller heimischen Eigen-
tümlichkeit istdie Verwandtschaft dieser Poesie mit der arabischen in
S ^ff und Kunstgestalt nicht zu verkennen,'

1 p/ Friedr Boüterwek, Ge^ch. d. Poesie u. Beredsamkeit 1. Bd., S. 19: 'Durch
as Rir rv\ - n b 1 un m< Poes in Europ inen g r. an h rn ( harakter'; S. 20:
Aber das Lieht, in we'chem dem echten Ritter sehv Dame erschien,... ist nichts

engeres als die Seele der neuerei iftsteller haben die Ver-

Weibes, diesen Hauptzug im Charakter der romantischen und ritter-

dorTh
Li6be

'
!' US d< 'm M ' l" IJ

"

:ÜS °b !lüe Schwärmerei Vün

me '

h
SGin mnßte'' S. 21 : 'Der arabischen Liebespoesie fehlen aber bei aller schwär-

dJ\v ? Verschönerung, Sehnsuchtsklagen,
vvetbes, die auf mißverstandener Achtung beruht, die fast religiöse Ehr
Verschmelzung der Liebe mit der Religion im Herzen. S. 25: 'Erster. _^. ^>

Qen Poesie wurde die neue Art, zu lieben ... Die Entstehung der neueren Liebes-

dierk
^ ^ Provence Uöd deri ang.en/enden G genden st ein n-uer Beweis, «laß

nur •

Bekr.ni. seh aft Qnd di b I den maurischen Araberr
einen phantastischen Schwung

|
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Professor Johann Gottfried Eichhorn ' die Ansicht erwogen, daß die

eigentliche Quelle des provenzaliselien Minnesangs und Minnediaafia

dort zu suchen sei, von wo überhaupt das abendländische Rittertum

bestimmende Einflüsse erfahren habe: bei den spanischen Arabern.

Er, dem unbestritten das Verdienst zukommt, die 'Einleitung in das

Alte Testament' als eine eigene Disziplin innerhalb der biblischen

Wissenschaft begründet zu haben, indem er die Grundsätze philo-

logischer und historischer Kritik auf das gesamte Alte Testament an-

wandte und zugleich damit die literarische und geschichtliche Einfüh-

rung in die heiligen Schriften verknüpft, der die achtzehn Bände

seines 'Repertorium für biblische und morgenländische Literatur' zahl-

reichen Abhandlungen aus allen Gebieten der orientalischen Philologie.

auch aus den Realfächern. geöffnet und dabei sowohl für Fachgelehrte

wie auch für einen weiteren Leserkreis gesorgt hatte, mochte ge-

wissermaßen berufen erscheinen, Herders Anregungen folgend, dieses

ganze Kulturprob lein zu beleuchten. Indessen bleibt er in seiner weit-

aussehenden Untersuchung
r

Über den Einfluß der Morgenländer auf

das Ritterwesen' doch wieder ganz in pragmatischer Geschieh tskon-

struktion und in gewagten Folgerungen aus allgemeinen Analogien

stecken'
2
. Er macht einen ziemlich erfolglosen Anlauf, die Roman-

tische Stimmung 5

, den 'romantischen Geist
5

zu analysieren und

geschichtlich zu erklären, die sich im Schöße der Ritterschaft ent-

wickelten und sich in 'Galanterie und exaltierter Liebe und in Be-

gierde, seltene Abenteuer zu bestehen, äußerten'. Und da 'die ro-

mantische Liebe 5

bei Morgenländern und Europäern, wie er g^ubt-

in ihrem Ursprung nicht zusammenhängt, sondern bei beiden sich für

sich selbst erzeugte, so begnügt er sich, 'die Ähnlichkeiten auf-

suchen und sie hinzustellen, ohne gerade bey jedem Punkte die Wirk-

lichkeit des morgenländischen Einflusses zu behaupten oder den Grün

desselben zu bestimmen'. Als 'Proben' nennt er die mit den abend-

ländischen Turnieren auffallend verwandten Waffenübungen der spa

nischen Araber: die Abenteuerfahrten der irrenden Ritter: die p*

tischen Wettkämpfe: die Rittersagen und romantischen Erzähl«»*

der Perser, die auf die spanischen Araber eingewirkt haben i

wahrend der Kreuzfahrten den Europäern bekannt wurden, mit *

typischen Motiven (herrlich gerüstete Helden; Zaubereien der t

[= den Peris der PerserL Talismane: Riesen F= den Divs der

Biographie 5- Bdl

W», Allgem. Gesch. d. Kultur u. Literatur
Erläuterungen u. Beweise 2. S. 21 ff.



ser], Drachen, Greifen; bezauberte Schlösser und Paläste: Zwölfzahl

erlesener Helden; ritterliche Kämpfe mit Ungeheuern).

Kr betont das Zusammenleben von Franken und Sarazenen im

Orient während der Friedenspausen, wodurch 'asiatische und euro-

päische Sitten und Gewohnheiten. Kenntnisse Meinungen. Vorstel-

lungsarten durcheinandernossen\ Er gedenkt der Einführung des

orientalischen Luxus und orientalischer Technik durch die Kreuzzüge

(Kriegskunst; Staatswirtschaft: Kleiderpracht: Seiden weherei und Sei-

denindustrie; Handel mit Purpur, Pelzen, Teppichen; neue Ämter und

ihre Namen, wie Admiral : Schachspiel; Erzpanzerung der Streitrosse;

Münzen; Instrumente: Namen der Schwerter und Rosse: Vorstellung

vom irdischen Paradies: Sitte, die Schlachten durch Zweikämpfe zu

unterbrechen und zu entscheiden). Er meint: 'Ein Teil der Wunder
in den Ritterbüchern (wir würden sagen: Romanen) geht offenbar von

den Begriffen aus, welche den Kreuzfahrern auf ihren Zügen nach

dem Orient bekannt geworden sind/

Joseph Görres hat in der absatzlos taumelnden Einleitung seiner

seltsam zusammengerührten Sammlung 'Altdeutsche Volks- und Meister-

lieder, die neben Walthers Lindenlied, Reichssprüchen, Kreuzliedern Ge-

dichte von Muskatblut und Regenbogen umfaßt, dem volksmaß igen

Bestandteil des Minnesangs nachgespürt, zuerst »das durch und
durch Volksmäßige« bei dem Kürenberger und Dietmar von Eist be-

*m* (S. XXlIIf.), freilich auch die Wächterlieder ohne Vorbehalt für

volksmäßig erklärt. Ihm soll auch (S. XLIff.) eine Vergleichung von
-lotivcn des deutschen 31innesangs mit verwandten aus der proven-

zalischen Troubadourpoesie dazu dienen, 'die innere Gleichartigkeit

*>eyder Poesien einzusehen, aber auch das fremde Blut, das unter an-

drer Sonne und auf anderer Erde sich daraus bereitet hat, durchzu-
fühlen (S. L). Und er setzt hinzu (S. LI): Eben so fühlbar ist oft der
heiße Athem maurischer Poesie, nur bey Übergang über die Sierras
in etwas abgekühlt: und die große sittliche Ungebundenheit,
jj»e man diesen Dichtern nicht mit Unrecht vorgeworfen, hängt zum
heil mit der scharfen Lohe dieses Elementarfeuers zusammen. Es

jst nicht zu zweifeln, daß die provenzalische Poesie bey dieser A ra-
uhen manches Licht gezündet, aber sie hat auch Feuer bey sich selbst

^schlagen, und dasselbe Verhältnis tritt wieder zwischen jener Dichtung
*

Teutschen ein." Er betrachtet dann das im Provenzalischen

geguende Reimsystem, daß alle Reime in der ersten Strophe nur
ail%egeben wurden und durch alle folgenden erst gelöst und gebunden,

daß diese sich gleichsam im Kreise um die Grundstimme her ordnen,
diese in einem vielfachen Echo wiedergeben', als 'ohne Zweifel aus

em Ara"ischen in diese Poesie übergenommen (S. Uli. UV). Das ist
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etwa gleichzeitig mit Schlegels 'Observations
3

geschrieben, die so scharf

den historischen Zusammenhang der Troubadour- und der arabi-

schen Liebespoesie ablehnten (s. Sitzungsberichte 191 8, oben S. 864

Anm. 2).

Im Zeitalter der Romantiker spielen überhaupt die Beziehungen

zur arabischen Kultur und Dichtung da, wo es gilt, die Ritterbildung

zur Anschauung zu bringen und namentlich den Ursprung der Grals-

ritter geschichtlich zu erklären, eine bedeutende Rolle. Auch hier hat

Görres durch blendende Gedankenblitze Wirkungen hervorgebracht, die

in Richard Wagners Parsifal-Etymologie bis zu unsern Tagen dauern.

Fouques Roman 'Der Zauberring
5

, den ich als Knabe mit glühenden

Wangen las, faßte diese • phantasievollen Vorstellungen einer mittel-

alterlichen westöstlichen Kultureinheit farbenprächtig zusammen. Die

Glaubensformel der Romantik Ex Oriente lux, ein Vermächtnis des

1 8. Jahrhunderts und nach Herders großer Weltdeutung von Novalis

und den Brüdern Schlegel in neuem Lichte poetisch, philosophisch,

historisch entwickelt, begünstigte ja den Trieb, die Blüte ritterlicher

Bildung mit dem Orient zu verknüpfen.

Innerhalb der romanistischen und germanistischen Fachwissen-

schaft bleibt dagegen hinfort die Möglichkeit, daß arabischer Anstoß

auf die provenzalische Minnedichtung gewirkt haben könne, bald

völlig beiseite. Diez freilich hatte sich noch zurückhaltend geäußert:

'Die Streitfrage über den Ursprung der provenzalischen Poesie aus der

arabischen könnte nur genügend abhandeln, wer mit der beiderseitigen

Literatur vertraut wäre; so viel springt indessen in die Augen, daß

die Partheigänger der arabischen Poesie ihre Sache verkehrt und ein-

seitig verfochten haben
5

(Poesie der Troubadours S. XVI, 2. Aufl. S.XH

Man bemerke wohl: der gründlichste und vorsichtigste Kenner pro-

venzaliseher Minnepoesie lehnt ihre Abhängigkeit von arabischen
Öl-

bildern nicht etwa vollkommen ab, sondern tadelt nur die Art, w
man sie begründet hat 1

.

Die zweite Quelle, die man seit dem achtzehnten Jahrhundert, ^
stimmt namentlich durch die vielgelesenen Schriften von Mallet 1

Warton, gewohnt war für die provenzalische Minnedichtung, &f
c

^
romantischen Geist der ritterlichen Bildung in Anspruch zu nehm^-

der normannische Kulturzufluß, blieb länger in Ansehen. Hören

für den

Teilweise geleitet von Faüriei. schrieb auch noch Ka«l W*™n

°\eT ,1

iuf'l -• seiner Deutscher. Frauen im M tt< Inlter (Wien 185., S. l6lt,'

Morfi
geistigen und materiellen Kultur der 'Araber Spaniens und deS^;

i und ihrer Liebespoesie einen starken, freilich recht unb<

auf d''e En^tehung de- pmwüzahViien Min>.esanas. In der spa

seines Buches ließ er diese ganze Darlegung fort.
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IIcnlcr> Kniisiniktid

Hier ist dem Normannischen nicht mehr im Sinne Herders ein

Anteil an der Ausbildung des erotischen Elements des ritterlichen Bil-

dungsideals zugeschrieben, aber doch angenommen, daß erst aus dem
Zusammentreten normannischer und provenzalischer Kultur der eigen-

tümliche ritterliche Frauendienst und Minnebegriff hervorgeht. Die so

entsprungene Liebesdichtung soll erst in . ihrem weiteren Verlauf kon-

ventionell geworden sein : eine schwerlich zu begründende Ansicht. Der

Minnedienst und die ihm geweihte Poesie sind vielmehr ihrem Wesen
nach und von vornherein konventionell. Und anderseits : Rittertum und
Minnedienst sind zwei innerlich verschiedenartige geistige Phänomene.
Aus der Natur des christlichen Rittertums, seiner militärischen, sozialen,

religiösen Natur läßt sich der Minnedienst nicht voll ableiten und er-

klären. Er ist ein dem Rittertum aufgepfropftes fremdes Reis.

Allerdings war lange in der Literaturgeschichtschreibung die Mei-
nung verbreitet und ist vielleicht auch heute noch nicht ausgestorben,
'ler Minnesang mit seinem Frauendienst stamme aus religiöser christ-
licher Wurzel. Wieder möge der feinsinnige Ten Brink dafür Zeuge
sein (Geschichte der engl. Literatur Bd. i% S. 186):

'So fehlt es dieser Liebe [d. h. der
c

Minne, welche zunächst den Gegenstand
er Troubadoursdiohnmo hu !,„'! „,,,, ,1,,,-h nü-hr. an einer gewissen Idealität, die bei

andern aber s

nicht hinausgeht, bei

tiefstem Gefühle hervorquillt.
--- «ne Geschlecht zum Gegenstand der Verehrung macht, ihm
Rohere Gewalt und die Herrschaft zuerkennt, beruht sie nicht
Realem Grund? Läßt sie sich d-.ch ohne den Einfluß des Chris
ums — Und woh] auch des Q ermanentums _ nicht hinreichend erklä
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Über den hier wieder behaupteten Anteil des 'Germanentums*

am Minnedienst und Frauenkult ist das eben Gesagte nur zu wieder-

holen. Und die gleiche Ablehnung gilt auch für die Annahme christ-

licher Elemente im Minnesang. Sicherlich hatte das abendländische

Rittertum eine religiöse, christliche Farbe. Sicherlich hatte es auch

eine ideale Seite. Herrlich hat ihr poetischen Ausdruck gegeben Wal-

thers lange verkannte Kreuzzugspalinodie an die Ritterschaft Öster-

reichs (s. Sitzungsber. 191 8, oben S. 845 f.), in der die Träger der ge-

weihten Schwerter und Speere als die vor allen anderen Verpflichteten,

als die Nachfolger jenes einen ersten christlichen Speerträgers, des Ritters

Longinus, aufgerufen werden zur Kreuzfahrt und zur Erringung der

Krone des ewigen Lebens im Dienste des Kaisers, der nach dem Glauben

der Zeit eben den alten heiligen Longinus-Speer, welcher die Seite

des gekreuzigten Welterlösers und Weltherrschers durchbohrte, unter

seinen Insignien besaß und daher berechtigt, aber auch verpflichtet

war, das Geburtsland Christi, die Stätte seines Grabes, zu befreien

und die Krone von Jerusalem zu erwerben. Großartiger ist der ideale

Sinn des christlichen Rittertums niemals in einem kurzen deutschen

Liede erhoben worden. Aber dieses Schwanenlied des berühmtesten

deutschen Minnesängers ist doch gerade eine Absage an weltliche

Minne und weltlichen Frauenkult und an seinen früheren Sang,

der die Weltfreude pries und zu mehren suchte. Und der hier offen-

bare Konflikt zwischen dem idealen und dem weltlichen Element des

Rittertums tritt uns ja bekanntlich auch sonst in der mittelalterlichen

Lyrik, namentlich in den Kreuzliedern recht oft entgegen. Es zeigt

sich darin, daß das Rittertum seinem innern Wesen nach sowohl

religiöser als weltlicher Entwicklung fähig, aber weder an die eine

noch an die andere allein gebunden war. Den religiösen Bestandteil

des Rittertums hat das große Buch von Leon Gautier stark betont.

Mit gutem Grunde. Aber es wäre ganz verfehlt, das Rittertum *>

einer religiösen, kirchlichen Institution zu stempeln.

Wieweit und seit wann auf das Rittertum wie auf den Minne-

sang und Frauenkult christliche Einflüsse wirken, ist eine Frage für

sich, die mit dem Problem des Ursprungs von beiden nichts zu tun

hat. Fruchtbare stilistische und ideengeschichtliche Untersuchungen

haben erwiesen, daß der Minnesang in der Tat auch seine
poetische

Kunst befruchtet hat aus den Vorstellungen wie aus dem B11^.^
Symbolschatz des Christentums 1

. Aber daß er aus christlich-relig
l0ser

1 Ich selbst habe in meiner Erstlingsschrift Reinmar der Alte üa^l\eü

Belege be^-;:
K^;Einfluß der geistlichen Dichtung auf Johansdorf, Morungen, Rugge.

weise bietet auch Wilmanns in seinen beiden Walther-Büchera, besonder* aber
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Wzel entsprungen, daß der Frauenkult der Troubadour
ultus der Jungfrau Maria seinen Anfang genommen li

:erer romantischer weitverbreiteter Lehre oben Ten B
Igend Stimming 1

behaupteten, findet weder in den Ts
ch in vernünftiger allgemeiner Erwägung eine Stütze

Alle diese Versuche, Minnesang und Minnedienst in ihrem Ur-
sprung zu erklären, litten an einem grundsätzlichen Fehler. Sie rich-

teten ihr Augenmerk auss. hließlich oder wenigstens überwiegend auf
die allgemeinen realen Zustände der Kultur, der äußern, materiellen
wie der geistigen, der gesellschaftlichen wie der individuellen, und be-

trachteten sie als die natürlichen Faktoren des eigentümlichen poetisch-

sozialen Minne-Phänomens.

Methodisch richtiger war ein anderer Weg, den man innerhalb
der romanistischen Philologie früh eingeschlagen hat und den besonders
sorgsam und erfolgreich Gaston Paris und Alfred Jeanroy beschritten.
Man suchte für die höfisch-ritterliche Minnepoesie ältere Vorstufen in,

einer volksmäßigen Lyrik und ließ die neue exklusive Gesellschafts-
dichtung hervorgehen aus den mit Gesang und Tanz verschönten Spie-
len und Festen, die ein alter Brauch waren. Zum Teil mußte man
freilich diese ältere volkstümliche Gesellschaftslyrik erst erschließen.
Aber zugestanden, daß diese Rekonstruktion einer unhöfischen, vor-

mmniglichen erotischen Gesellschaftspoesie vollen Anspruch hätte, die

bach in seinen Beitragen zur Erklärung altdeutscher Dichtwerke (i: Die älteren Minne-
Vien 1899 (Sitzungsber. der Wiener Akad., phil.-hist. Kl. Bd. 14 r). — [Seit-

1904 schrieb, ist das umfassende Werk erschienen von Eduard
dem ich dies i

Vechssler, Das Ku em des Minnesangs,
seinem 13. und 18. Kapitel (S. 299 ff. 436ff.) die christliche Spiritualisierung des Minne-
sangs gut, wenn auch nicht ohne einzelne Übertreibungen und Fehlgriffe, beleuchtet.]

lo
•

A
' Stimming

> Provenzal. Literatur, Groebers Grundriß der romanischen Philo-
°g*?'

J

1
'
2

(
l897) S. 15 bietet über die Entstehung der weltlichen Kunstlyrik ein

•onderbares pragmatisches Raisonnement, das hundert Jahre früher zeitgemäß gewesen
wäre. Die Bevorzugung der Lyrik vor der Epik soll in der überwiegenden Beteili-
gung des Ritterstandes ihren Grund haben. Danach müßten also die Ritter von Na-

s

U

t

r Vidier gewesen sein als etwa die Kleriker. Indessen dieser Grund scheint
^unming selbst nicht ganz ausreichend. Darum fährt er fort: Der hauptsächlichste

B^
nc[Jeiler Bevorzugung liegt aber in dem Her. ortreten des Frauendienstes. Dieser

hdtes •

S ' ine Entstenung wesentlich dem gewaltigen Aufschwünge des Marien-

<je

US
.

lm ri
* Jahrhundert verdankt, fand in dem Rittertum seine kräftigste Förderung,

*°' 1

^
lem ma« die schwärmerische Verehrung für die heilige Jungfrau auf deren

fordet
°hlecht übertrug, erklärte man den Frauendienst für ein notwendiges Er-

sein p-

S Ritters, so daß jeder, der diesem Stand angehören wollte, den Frauen
Huldigung darbringen mußte.' Und so geht das Phantasieren weiter.
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Wirklichkeit wiederzugeben, zugestanden, daß ebenso auch in Deutsch-
land, wo eine solche Rekonstruktion schwieriger ist, alle Tanzlieder

das Liebesthema in weitem Umfange behandelten, zugestanden selbst,

daß in Frankreich und in Deutschland der höfischen Minnepoesie schon

eine schlichtere persönliche Liebeslyrik voraufging, die uns verloren

ist, so reichen alle diese Voraussetzungen nicht hin, um das eigen-

tümlich Neue der höfisch-ritterlichen Minnepoesie und des ihm zugrunde-
liegenden Minnedienstes daraus abzuleiten. Auch durch die Mittel der

verfeinerten literarhistorischen Methode, durch genaue motiv- und

stügeschichtliche Untersuchung aller vorhandenen Denkmäler und kom-

binatorische Verwertung aller Zeugnisse läßt sich Minnesang und Minne-

dienst als ein heimisches Naturgewächs nicht erweisen.
Für die geschichtliche Erklärung des mittelalterlichen Minnesangs

ließ sich indessen immer noch ein neuerWeg der sozialen Betrachtung

einschlagen. Nicht mehr aus den allgemeinen gesellschaftlichen Zu-

ständen, sondern aus der eigentümlichen Sonderstellung der Minne-

sänger und den psychologischen Begleitumständen dieser Stellung konnte

man die Lösung des Rätsels der neuen Lyrik zu gewinnen hoffen.

Auch die Dichter der neuen romantischen Hofpoesie des 12. Jahr-

hunderts, deren Gegenstand die Minne und der Frauendienst ist, waren

ja in Frankreich, England, Deutschland ohne verwandte Vorgänger.

Weder die germanischen Sänger der Völkerwanderung noch die sie

zurückdrängende bunt zusammengesetzte Schar der Joculatores, Jong-

leurs, Spielleute mit den in sie aufgegangenen Nachfahren der antiken

Umd haben, soweit wir wissen, bis zum 11. Jahrhundert ein Repertoir

und eine soziale SteUung gehabt, aus denen sich das Auftreten und

die Geltung der neuen Hofdichter und . ihre romantisch minnigliche

Gesellschaftsdichtung als Weiterbildung begreifen ließen. Zwischen

jenen alteren beiden Gruppen weltlicher Dichter und dieser neuen

klafft eine nicht zu überbrückende Kluft. Gelang es aber, das Werden

dieses neuen Sängerstandes zu beobachten und in seinen Ursachen

aufzudecken, so durfte man hoffen, auch die inneren Kräfte zu durch-

leuchten, die den Minnesang und die neue gesellschaftliche Bedeutung
des Minnedienstes hervorriefen.

Das versuchte vor Jahren nun eine Hypothese 1 von äußerst hand-

festemZuschnitt. Nach ihr sollte der deutsche Minnesang aufgekommen

serr iLI'™<
*™mci

- Eine Geschichte der mittelhochdeutsch,,, Lyrik. Jenaer Dis-

1. 1070, ö. 4 2ti., vgl. dazu Elias Stkin«, i , R Vn/, i -, f ,1, ,,iM-i^ Altertum- Bd-
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sein unter den besitzlosen Rittern, die sich namentlich an den großen

Höfen der Fürsten in beträchtlicher Zahl aufhielten und als Lohn
den Lebensunterhalt, Kleidung, Rüstung, Pferd und Waffen empfingen.

Die tägliche Nahrung mußte für solche Hofritter eine stete Sorge

bilden, und hier war ihnen die mute der Frau des Herren viel nötiger

und nützlicher als die des Herren. Denn die Frau verwaltete das

Hauswesen, verfugte über die Vorräte an Kleidern und Sckmucksachen.
Nicht von den hohen Herren, den Fürsten, Grafen und ihren Lehns-

trägern, sondern von den armen Adligen und Rittern,* denen die

Gunst einer vornehmen Frau auch hauptsachlich eine standesgemäße

Existenz am Hofe einbrachte
1

, ist der Minnedienst erfunden worden.

Die Huld dieser Frau war das Ziel der Wünsche für jene ritterlichen

Berufssoldaten. Aus einem Respektsverhältnis entwickelte sich mit

der Zeit auch eine stärkere Anhänglichkeit und dauernde Zuneigung.

Diese Frau zu rühmen war dem Hofritter eine wichtige Aufgabe.

War nun der Ritter eine poetisch angelegte Natur, so sprach erder
Frau seines Herren diese Verehrung und Hochachtung auch in Versen
aus, wie es Sitte der Zeit war'. Die Herren ließen sich diese ihren

Frauen dargebrachten Huldigungen gern gefallen, die Frauen fanden

darin etwas, was der Gatte ihnen nicht bieten konnte oder wollte,

und trugen ihrerseits in das Respektsverhältnis des ritterlichen Dienstes

das Moment der Liebe. 'Ging doch nach alter Weise die Aktivität

in dieser Sache immer von dem weiblichen Geschlechte aus'.

Analogien aus dem Leben des modernen preußischen Soldaten

konnten nach dem Gesetz der wechselseitigen Erhellung diese kühne
pragmatische Konstruktion bestätigen, aber freilich auch ins Lächer-
liche ziehn. Man mußte fragen, wie denn die vielen armen Hofritter

im Dienste der geistlichen Stifter und der Bischofskurien, wo es doch
kerne Hausfrauen gab, auf ihre Kosten kamen. Man mußte einwenden,
daß im Zeitalter der NaturalVerpflegung an den mittelalterlichen Höfen
doch auch männliche Beamte maßgebend bei der Hausverwaltung
Mitwirkten, der Schenk, der Truchseß, der Kämmerer. Die Haupt-
sache vollends blieb unerklärt: der Hausfrau in Versen Verehrung
und Hochachtung auszusprechen und diese Verse zum Ausdruck einer

werbenden Liebe zu machen. Die Berufung auf 'die Sitte der Zeit'

tauscht über diese Schwierigkeit hinweg. Von einer solchen Sitte
er Zeit wissen wir eben vor dem Aufkommen des Minnedienstes
undM
Ke n]

mnesangs nichts. Auch widerspricht es unserer geschichtlichen
ßtnis, daß die unbelehnten armen Hofritter in Minnedienst und

Kühe

sang das erste Beispiel gegeben haben sollen, das dann die

ren Adelskreise, die Lehnsherren, die Grafen und Fürsten nach-
ahmt hätten. Umgekehrt gerade hat sich die Entwicklung in Frank-
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reich wie in Deutschland vollzogen. Auf den obersten Höhen der

Gesellschaft an Königs- und Fürstenhöfen gewahren wir die Anfänge

der Minnepoesie. Der älteste provenzalische Minnesänger ist be-

kanntlich Graf Wilhelm von Poitou, Herzog von Aquitanien, Bruder

einer Kaiserin, Gemahl einer Enkelin König Roberts von Frankreich.

Großvater der berühmten Doppelkönigin von Frankreich und England,

Eleonore von Poitou. Später freilich überwiegt unter den Minne-

sängern der niedere Adel: die Ministerialen. Und gleich der Zweit-

älteste uns bekannte provenzalische Troubadour Cercamon ist ein

Spielmann.

Immerhin war meiner Ansicht nach durch diese mißglückte Hypo-

these Emil Henricis eine richtige Fährte bezeichnet. Mochte der erste

Vorstoß auf ihr nicht ans Ziel führen, bloß weil sie ja ausschießlich

auf deutschem Boden verfolgt wurde, einen methodischen Fortschritt

gegen die früheren vagen Ableitungen aus der allgemeinen Kultur-

lage des Zeitalters brachte er jedenfalls.

Vor kurzem hat dann für das provenzalische Literaturbereich

Eduard Wechssler das Problem gleichfalls mit Rücksicht auf die

soziale Stellung des Dichters angegriffen und damit ein fruchtbares

Ergebnis errungen 1
. Teilweise auf früheren Ausführungen von mir

fußend, geht er aus von der Frage nach dem Maß von Realität, das

der Minnedichtung zukomme, und von dem Gegensatz, der zwischen

dem eigentlichen Rittertum an dem höfischen Minnesang besteht.

Diez hatte, den älteren universalhistorischen Darstellung™ des

1 8. Jahrhunderts und der Romantik folgend, die Hofpoesie des Minne-

sangs einfach als 'eine Wirkung des alten und ächten Rittergeistes

bezeichnet (Poesie der Troubadours 2
S. 53) und diese unbestimmte

Formel ist wohl bis heute herrschend geblieben. Wechssler vertritt

demgegenüber die Auffassung:
cAn der Entstehung und Ausbildung

des Minnesangs war das Rittertum nicht beteiligt.
3

In solcher Schi«
-

heit möchte ich mir diesen Satz zwar nicht aneignen. Aber das &
gewiß: die besungenen Herrinnen der Troubadourpoesie waren inj*

Regel Angehörige des Feudaladels, Herrinnen eines reichen und
r^zenden Hofes, Frauen, Schwestern, Töchter der Dynasten. Die Trou-

badours der ältesten Zeit waren teils fürstliche Dilettanten, teils M"»*

niederer, unfreier Herkunft, oft in Armut lebend. Ein solcher 'armer
e

unfreier Vasall, ein serf, konnte von der hochgeborenen Fürstin, der «r

seine Herrin seinen Minnedienst und Minnesang weihte, schwerlic^

Ernst Liebesgunst erwarten.' Wenn
„nesang weihte, scn«--

. .. M^npsansuber*"

» Eduard Wechssler, Fraiiendienst und Vassatlität, Zeitschrift i

Sprache und Literatur, Bd. 24 (1902), S. 159—190.
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der Minnedienst als ein Dienst der Herrin gefaßt und der Paralletismufl

zwischen dem Liebeswerben des Sängers und dem Dienstverhältnis

eines Vasallen zu seiner Herrin streng, in mannigfaltigster Anwendung
durchgeführt wird, so ist das, wie Wechssler mit vollstem Recht

betont, mehr als ein bloßes Bild. Es ist der Ausdruck der sozialen

Lage, aus der psychologisch diese Liebesdichtung sich erklärt. Das

Liebesgedicht ist im Grunde und daher vielleicht auch ursprünglich

ein Huldigungsgedicht des Vasallen. Mit Recht erinnert Weghssles an

den von mir ins Licht gesetzten Gegensatz zwischen Wolfram, dem
Ritter, der sich als Mann der Waffe und des Kampfes, als Träger des

Schildamtes fühlt, und Walther von der Vogelweide, auf den er als

bloßen Liederdichter ein wenig herabsieht, während dieser wiederum
den großen Kunstgenossen um seines ausgesprochen ritterlichen Standes-

stolzes willen scherzend zu den Thüringer Haudegen und Raufbolden,
den krmpfen, zählt

1
. Der Minnesang ist sicherlich nicht eigentlich eine

Kunst der Ritter, nicht eine Kunst der wirklichen Ritter. Denn die

Ritter waren in erster Linie schwergerüstete Berufskrieger zu Roß und
tatenfrohe, kampfbereite Ausüber des Waffenspiels. Die Liebesdichtung

der romanischen und deutschen Minnesänger ist Poesie des Hofes, Poesie

von Hofleuten und ein Teil des gesellschaftlichen Hofdienstes. Der

Minnesänger, der sein langes liebendes Werben um die Huld und Gnade
der gefeierten Dame in das Bild eines minniglichen Dienstes einkleidet

und von seiner Geliebten Sold und Lohn des Dienstes erwartet, will

durch sein Dichten in der Tat auch äußern Lohn gewinnen, ein Lehen,

eine Anstellung, eine Besoldung als Hofdichter und Hofinusiker\

1 Vgl. darüber außer me
Abhandlung: Der mythische und der geschichtliche Walther.
2 9- Jahrg., 1902, Novemberheft, S. 244—256.

2
[Seitdem ich dies niederschrieb, hat Eduard Wechsslers Buch: Das Kultur-

problem des Minnesangs, Bd. 1, Halle a. S., 1909, 8. und 9. Kapitel. S. 113— 182, auf
breiter Grundlage diese Anschauung entwickelt, daß das Minnelied des Troubadours
Qach Sinn und Zweck ein politischer Panegyrikus in der Form persönlicher Huldi-
gung' gewesen sei. Karl Vossler in seiner gedankenreichen Kritik (Literaturbl. f.

german. und roman. Philologie 191 1, S. 85) widerspricht dem unter Berufung auf das
ouch von Flach, Les origines de l'ancienne France (das übrigens Wechssler in seinem
°oen besprochenen Aufsatz selbst ausgiebig benutzt hat!), indem er betont, das Va-
salhtatsverhältnis sei 'in jeder Hinsicht zunächst ein ethisches, religiöses und gefühls-

mäßiges gewesen , 'erst nachträglich und sekundärer Weise ein rechtliches und poli-

tisches geworden , das Minnelied habe seinem Wesen nach
c

die tatsächliche und
Politische Abhängigkeit des dienenden Frauensängers als ein ethisches, persönliches
Un« sentimentales Verhältnis der Liebe durchaus ursprünglich, tatsächlich und auf-
ncn«g empfunden und gelebt und nicht etwa umgedeutet und fingiert', 'historisch und
Psychologisch' sei also der Verlauf der, daß 'aus der Liebe die Abhängigkeit, aus dem

^ü"
80

,*
16

,

11 ^Iomei't das politische, aus dem persönlichen das konventionelle, aus dem
en das äußere, aus dem individuellen das soziale, kurz aus der 3Iinne der

Dienst
, dem Dienst die Minne geflossen sei. Ich halte die Aufstellung
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Allerdings bestehen gegen Wechsslers Auffassung gewisse Be-

denken. Zunächst wäre wohl stärker der Nachdruck darauf zu legen.

daß die Minnesänger zum Hofgesinde, also zum Kreise der soge-

• nannten Ministerialen, nicht zu den eigentlichen Vasallen gehörten.

Aber wichtiger sind drei andere Einwände. War die Minnepoesie von

Anfang an Hofpoesie praktischer Tendenz mit der Hoffnung auf An-

stellung und Belehnung, so bleibt unbegreiflich, daß unter den aller-

frühesten Minnedichtern in Frankreich wie in Deutschland gerade ganz

hochstehende, vornehme, mächtige Fürsten und Herren sich finden,

die solche Hofversorgung nicht brauchten. Ferner begreift man nicht

recht, warum die Sänger nicht eine politische Panegyrik des Hof-

herren vorzogen, der doch Hofamt und Lehen zu vergeben hatte,

sondern den Umweg über die Frau wählten. Und es erscheint end-

lich rätselhaft, wie überhaupt heiße, leidenschaftliche Liebesdichtung

als ein frischgebornes Novum aus wirtschaftlich gesellschaftlichen Mo-

tiven zum ersten Male hätte entstehen können.

Wie zur Aufklärung des Minnesangproblems die soziale Stellung

des Sängers als Schlüssel benutzt worden ist, so könnte auch die

gesellschaftliche Stellung der vornehmen Frau die Pforte der Erkennt-

nis öffnen helfen. Ernsthafte Versuche sind aber in dieser Richtung

auf wissenschaftliche Weise, soviel ich weiß, nicht gemacht worden.

Andeutungen für die deutschen Verhältnisse gab in einer Polemik gegen

Rein-hold Beckers Theorie (Sitzungsberichte 191 8, oben S. 863 Anm. 2)

Schönbach (Anfänge d. deutsch. Minnes. S. ioof.). Die Erziehung der

jungen Mädchen von Stande in klösterlicher Obhut, ihre Absclüießung

von der Geselligkeit der Männer bis zu ihrer Vermählung, die Tat-

sache, daß erst durch ihre Ehe die Dame geistige und gesellschaft-

liche Bewegungsfreiheit gewann, das alles sind fraglos Dinge, welche

die Entwicklung des im Minnedienst sich auslebenden Kultus der ver-

heirateten Frau begünstigten. Aber sie können unmöglich den Minne-

sang erzeugt haben.

Ich bin darum überzeugt: aus den sozialen Verhältnissen und Be-

dürfnissen der aufstrebenden französischen Hofdienstmannen allein läßt

sich das Auftreten des Minnedienstes und des Minnesangs nicht ab-

leiten. Hinter diesen sicherlich mitwirkenden Impulsen muß nach meiner

Ansicht ein tieferes ästhetisches Bedürfnis, ein bestimmter mächtig wer-

dieses Dilemmas: entweder zuerst Gefühl liehe oder zihtm Di.-n-t llul.l^un^-

für fruchtbar. Noch weniger ,!, ,, M-Inrf.-i (; ( Ih , lz zwi^h-
sozialem Antrieb. Diesem Entweder-! ><h , muß m;m < rml,- ich. «m'm

Sowohl-:"8-1

vorziehen. Aber die II-
,

,. _ /l;il „ u je der i"'^ldU

Gesichtspunkt für die geschichtliche Erklärung des Mmm-s;.n-pl im.mens mcM



elender, literarischer Geschmack, eine starke und verbreitete psycholo-
gische Erregung als eigentliche Triebkraft stehen. Nur eine weit.' und
teste künstlerische Tradition, nur eine geschlossene Reihe poetische]'

Vorbilder im Verein vielleicht mit einer lange fortlebenden und sieh

übertragenden Hofsitte könnten eine solche Triebkraft besitzen.

Man muß danach die mit dem 12. Jahrhundert anhebende Minne-
lyrik und die romantisch minnigliehen Elemente der gleichzeitigen

Romandichtung in Frankreich wie in Deutsehland angesichts ihrer

Künstlichkeit, ihres konventionellen Charakters, ihres von Theorie und
Reflexion durchsetzten Themas, angesichts der Unmöglichkeit, sie an
die vorangehende Entwicklung der einheimischen Poesie anzuknüpfen,
und angesichts der methodischen Unzulässigkeit des Glaubens, daß sie

aus den realen Kulturzuständen spontan entsprungen seien, für das
Produkt einer literarischen Entlehnung, genauer: der Übernahme
eines fremden literarischen Schemas, betrachten.

4.

Natürlich denkt man da zunächst an ein etwaiges erneutes Ein-
strömen einer antiken Tradition, an die Wirkung lateinischer Poesie.

Offenbar hat Ovids erotische Dichtung, die so viel Reflexion und
Theorie enthält, auch tatsächlich sowohl die Troubadourpoesie als den
deutschen Minnesang direkt beeinflußt. Unmittelbare Entlehnungen
Wie mittelbare Motivgemeinschaft lassen sich nachweisen und werden
sicherlich in Zukunft noch in weiterem Umfang nachgewiesen werden.
Des Andreas Capellanus Liebeskunstlehre am Anfang des 13. Jahr-
hunderts hat sich Ovid zum Vorbild genommen und gibt eine Theorie
(1 °r Minne, die durchaus doch in der Atmosphäre der Troubadours
und in der Kasuistik der galanten Erfahrungen gleichzeitiger Für-
s innen und Gräfinnen sich bewegt. Indessen wieviel auch noch für
W« romanische und die deutsche Minnelyrik im einzelnen Aufklärung

erwarten ist von einer fortgesetzten und verfeinerten Untersuchung
e» Einflusses Ovids 1 und auch anderer antiker Lyriker, soweit sie

'
p ui Mittelalter erreichbar waren, dieser Einfluß reicht nicht hin. um

den eigentümlichen Kern des romantischen Liebesbegriffs, der ritter-
lclie *i Galanterie und des Minnedienstes daraus zu begreifen.

ba q P!eser Aufgabe widmete sich, seitdem ich dies schrieb, das Buch von Wttl-

Ma*" ,

*RÖTTER
>
0v*d und die Troubadours. Halle a. S., Niemeyer, 1908, dessen

toml t*
L VosSLFR

- Literaturbl. f. german. u. roman. Philologie 1909. S. 63 scharf be-

tad
F °vids und and,,er röm luß auf Bernhard von Ven-

,

i(i
j

JriJ s. \. »ssler. Münchner Sitzun-sber. 1018. 2. Abb.. S. 122—142. Für das Tage-

rC„Tr
, '- Ni{! ''

(l -^- Studien übt-, das La-elied, Jena, Pohle, 1895. 8. 87 f. indem
ao-Ovidischen Brief Leanders an Hero den "enetischen Ausgangspunkt.
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Eher könnte man seine Augen richten auf den spätlateinischen

Apolloniusroman und die lateinischen Bearbeitungen des griechi-

schen Alexanderromans. Beide, früh im Abendland verbreitet und

sowohl in lateinischer Sprache als in den Landessprachen poetisch

neu gestaltet, zeigen gewisse typische Motive des hellenistischen Aben-

teurerromans, und diese Motive leben fraglos fort in einer Gruppe mittel-

alterlicher Liebesromane, bei denen das phantastische Märchenwunder
fremder Länder und Völker, gefahrvolle, Unheil und seltsame Erleb-

nisse bringende Seefahrten und Reisen, Raub und Entfuhrung von

Kindern oder geliebten Frauen, Wiedervereinigung getrennter Ange-

höriger über das erotische, lyrisch-rhetorische Element das Übergewicht
haben.

Aber sowohl dem Apolloniusroman als dem Alexanderroman mangelt

doch gerade der charakteristische sentimentale, romantische Zug des

Minnedienstes, wenn auch im einzelnen minnigliche Vorklänge nicht

ganz fehlen. So kommt im Apolloniusroman ein Motiv vor, das später

in der mittelalterlichen Poesie ein spezifisch minnigliches Requisit von

typischer Gültigkeit geworden ist: Apollonius verliebt sich auf Hören-

sagen in die ferne Tochter des Königs von Syrien und zieht deshalb

aus, sie zu gewinnen. Das ist sowohl im mittelalterlichen Liebes-

roman als in der mittelalterlichen Minnelyrik eine hochbeliebte Vor-

stellung: die Minne wirkt in der Ferne zwischen Unbekannten, sie

entsteht durch die Macht der guten Nachrede und des Ruhms und

sie treibt dazu, daß die Unbekannten sich persönlich suchen und ver-

einigen.

Auch das früh viel gelesene und mystisch gedeutete erotische

Märchen von Amor und Psyche, orientalischen Ursprungs, das durch

die Metamorphosen des Apuleius sich die mittelalterliche Weltliteratur

eroberte, kann man in diesem Zusammenhang als literarische An-

regungsquelle würdigen. Zweifellos taucht es ja in den französischen

und deutschen Parthenopeusromanen auf. in einer charakteristischen

Romantisierung, die Amor in eine Fee und die Psyche in einen he-

benden Mann verwandelt.
Zu den drei großen antiken Weltromanen von Alexander, Apol-

lonius Amor und Psyche gesellt sich als vierter Stoffkreis der grie-

chische Trojaroman, der uns in zwei lateinischen Bearbeitung*»
unter dem Namen des Dictys und des Dares vorliegt. Beide haben

die Quelle für bekannte französische und deutsche ritterliche
Liebes-

romane des Mittelalters gegeben.

kn«J
n di

;
se

\antiken Romanen lassen sich vier Typen der Erzählung
S »n erscheiden: der historische; der historisch-etnographisc

he.

der märchenhafte: der Familienroman. Vergleicht man sie mit den
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von ihnen abhängigen mittelalterlichen Liebesromanen, so erkennt man:
es sind zwei verschiedene literarische Welten. Nur (irundzüge des

Stoffes oder einzelne Motive, gewisse technische Besonderheiten, leiten

von der einen zur andern hinüber.

So muß man die Frage aufwerfen: besteht etwa eine Möglich-

keit, daß von den griechischen erotischen Romanen der römischen

Kaiserzeit aus dem Geist der zweiten Sophistik. die dem abendländi-

schen Mittelalter direkt nicht zugänglich waren, auf irgendeinem Wege
Elemente der poetischen Darstellung und Hauptmotive zugeflossen sein

könnten. Schon Erwin Rohde (Der griechische Roman und seine Vor-

läufer, Leipzig 1876, S. 5 36 f.) vermutete, daß die Fabrikate des An-

tonius Diogenes, Iamblichus, Xenophon von Ephesus. lleliodor, Achilles

Tatius, Chariton, Longus und einzelner byzantinischer Nachahmer aus

'ler Kommenenzeit auf die romantische Dichtung zunächst der Fran-

zosen in dem Jahrhundert der ersten Kreuzzüge gewirkt hätten und
die Vermittler dabei die Byzantiner in persönlichem und mündlichem
Austausch gewesen seien.

Indessen auch diese rhetorischen Romanprodukte haben keinerlei

^ erwandtschaft mit dem eigentlichen Kern romantischer Liebesromane.

Sie sind nach einem festen Schema gearbeitet, in dem das blinde,

phantastische Walten des Zufalls, ein wirrer, unmotivierter Wechsel
von Gefahr und Rettung allein regieren. Die Verfolgungen und Leiden
eines Liebespaares, das sich standhaft die Treue wahrt und nach un-

säglichen wunderbarsten Erlebnissen trotz Schiffbruch, Seeräubern,

Kreuzigung am Ende in Gesundheit sich zusammenfindet und noch
glücklich einen vakanten Königsthron erwischt, werden erzählt, aber
nur um der Spannung willen, den die Handlung, das Dramaticon, er-

regt. Was die Liebenden fühlen, davon ist meist kaum die Rede. Der
tolle Wirbel der Abenteuer läßt zu Galanterie und Liebesbeteuerungen
keine Zeit, und ein Minnewerben ist überflüssig, da die Liebenden sich

von vornherein innerlich angehören oder ganz rasch miteinander eins

Verden.

Einzelheiten in den 31otiven und der Technik stimmen allerdings

auffallend zu den mittelalterlichen Liebesromanen: z. B. erstens, daß
die Liebe gleich beim ersten Anblick mit elementarer Gewalt Mitz-

og aufflammt, gleich einer Krankheit ausbricht und auf den Er-

griffenen physiologisch, ja pathologisch einwirkt, der bald rot, bald
Weich wird, wie im Fieber glüht und fröstelt, das Bewußtsein ver-
lert UI1<1 ohnmächtig hinsinkt, oder zweitens die Technik der zer-

gliedernden Beschreibung der einzelnen Teile weiblicher Schönheit, die
er m ölen griechischen Romanen im ganzen noch recht sparsam ist,

er drittens die Einlage von Monologen und Briefen. Diese drei



Eigentümlichkeiten kehren in frappierender Gesetzmäßigkeit nicht nur

in den mittelalterlichen Liebesrom an en. sondern auch in der mittel-

alterlichen Liebeslyrik wieder.

Ein viertes typisches Motiv, das in mittelalterlichen Epen fort-

zuleben scheint, ist die erste Bekanntschaft der Liebenden bei einem

Fest in dem Glanz feierlicher Aufzüge und festlich drängender Men-

schenmassen (Xenophon von Ephesus. Heliodor, Chariton).

Viel auffälliger ist fünftens das Erscheinen der sophistischen

exopÄceic in den mittelalterlichen Liebesromanen: die Beschreibung
von herrlichen Kunstwerken (Gemälden, Statuen, geschnittenen Steinen),

wunderbaren Erzeugnissen der Technik und Industrie (Automaten,

Teppichen), prächtigen Bauten (Tempeln, Schlössern, Kanälen) und

Gärten, paradiesischen Landschaften oder auch nur von seltsamen

Tieren und Gegenden. Da mag irgendwie ein unmittelbarer Zusam-

menhang bestehen.

Bei dem Byzantiner Achilles Tatius machen sich sechstem
erotische Exkurse breit, die sophistische Betrachtungen und Erörterun-

gen über das Wesen und die Arten der Liebe bei Tieren und Menschen.

Das gemahnt ja an die Neigung der mittelalterlichen Liebesromane
zu theoretischen Auseinandersetzungen über die Natur und die Macht

der Minne. Bei näherem Zusehen überwiegt aber die Verschiedenheit

die etwaige Ähnlichkeit.

Immerhin zeigt der erste europäische Abenteuerroman des Mittel-

alters, der in Tegernsee gegen 1030 entstandene lateinische Ruod-
lieb 1

,
der in leoninischen Hexametern abgefaßt ist, manche Elemente

des späteren höfisch romantischen Liebesromans. Er stellt bereits ein

neues Ideal weltlicher Sittlichkeit auf, das eine Verfeinerung

des Lebens, strenge Einhaltung äußerer Lebensformen, Galanterie

gegen die Frauen umfaßt und schon einen Vorklang des späteren

Minnebegriffs enthält. Auch die idealisierende Charakteristik des

Königs und die psychologische Beobachtung und Darstellung weib-

licher Art und Empfindung, der durchgehende Zug edler Humana
bereiten die Kunst der späteren höfischen Romane in den Landes-

sprachen vor. Auf diese weisen auch vordeutend hin die breiten Be-

schreibungen äußerer Gegenstände, besonders von Kunstgegenständen
und Luxusprodukten, von Waffen, Kleidern, Jagdausrüstung,

Möbeln.

Gerätschaften, Schmucksachen, von fremdländischen, namentlich ab-

A. * l
V
?
L Üt>er ihn die eingehende Analyse von Rudolf Koegel, ^schichte

der

deutschen L.teratur bis zum Ausgange d ,. Teil. Straßbarg, T«*£
1897, S. 343-412 und meinen bisher nur in einem Ref, ,

Entstehung des i.,itte!nlt,.,.i,h, „ [{.,„ JMl . .
- .Ingen****

long, in Dresden. Leipzig T„ ; ,„.,.



Pflanzen, märehei

Werken (fliegend«

xandrinische Dichtung u:

einzelnen noch niclit gena

»ie Briefe sind dann ja bekanntlich später in den höfischen Liel.es-

romanen hochbeliebte Behälter für minnigliche Lrgüsse. für schmach-
tende Beteuerungen und spitzfindige Zergliederungen widersprechen-
der Liebesgefühle.

Woher dem Ruodlieb-Dichter seine zukunftsschwangere Roman-
kunst gekommen ist, bedarf immer noch der sicheren Feststellung.

Gewisse Züge weisen auf orientalische Herkunft. Aber ob die Brücke
Byzanz war, wohin im Zeitalter Heinrichs II. ein lebhafter Verkehr
?<ng. oder das spanisch-muslimische Kulturgebiet, möchte ich dennoch
dahingestellt lassen.

Dieser Ruodlieb bleibt zunächst ein literarisches Unikum. Ein
unfaßbares Wunder. Aber wenn er auch bereits Töne der minniglichen
Galanterie und des künftigen romantischen Liebesbegriffs anschlägt, er
•Hein in seiner Vereinzelung reicht keineswegs hin. das Problem des
um und nach i ioo einsetzenden Hereinflutens jener neuen literarischen
Strömung begreiflich zu machen. Nur als ein Symptom darf er gelten
tur das.. was im Mittelalter an Um- und Fortbildung antiker Roman-
unst mit gewissen romantischen Färbungen im Kreise der gelehrten

Literatur fortgepflanzt werden konnte.
Dabei unterscheide ich scharf zwei Strömungen. Die eine ist die

«omantradition der christlichen Legende, die unmittelbar aus dem spät-

"f!!
L'niscnen Abenteuer- und Reiseroman erwachsen, ihrerseits nun un-

lassig auf die landessprachliche Legendenliteratur, aber auch auf die

!V
lrllf 'lH ' P^ttsche Erzählkunst einwirkt

1

. Die andere Strömung, die
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Zeiten des Mittelalters, je nach dem Steigen und Sinken der Bildung

bald stärker bald schwächer fließt, ist der schulmäßige Unterricht,

genauer der wohl niemals ganz ausgestorbene, aber zu gewissen Zeiten

und in gewissen Gegenden erstarkende mittelalterliche Unterricht in

der lateinischen Schulpoetik 1

, zugleich natürlich die nach diesen

Lehren sich richtende lateinische Schulpoesie des Mittelalters. Und

hier erhebt sich dann die für unser spezielles Problem hervorragend

wichtige Frage, ob im südlichen Frankreich seit dem Altertum Laien-

schulen mit altrömischer oder auch griechischer Tradition, deren Kern

natürlich die Rhetorik gewesen sein müßte, fortbestanden haben. Man

hat, namentlich in den älteren literar- und kulturhistorischen Darstel-

lungen diese Frage erwogen und vielfach bejaht
2

. Aber eine befrie-

digende Untersuchung und Klärung der in Betracht kommenden Ver-

hältnisse steht meines Wissens immer noch aus.

Jene beiden Strömungen antiker literarischer Tradition führten

wohl manches antike Ferment für einen neu sich bildenden roman-

tischen erotischen Stil mit, das im späteren Liebesroman und Liebes-

lied fortkeimte.

Dazu trat dann, schwerlich vor dem zehnten Jahrhundert, aus un-

gelehrten Sphären und aus mündlicher Überlieferung ein neuer Zufluß

antik-orientalischer Literaturschöpfungen. Den brachten dieWeltbunun-

ler des Mittelalters, die Jongleurs und Spielleute, die Erben der

Mimen 3
des antiken, griechisch-römischen Weltreichs und die Be-

wahrer eines Teils ihres Repertoirs, ihrer Kunst. Diese mittelalter-

lichen Mimi trugen durch die Welt, die christliche und die islamisch

einen Schatz novellistischer, fabulierender, märchenhafter Motive und

1 Auf ihre Bedeutung, die 1879 eine grundlegende Arbeit von Kuho f*f*t
leider nicht mit der verdienten Wirkung beleuchtet hat, wies besonders na.hdiucks

hin mein (noch nicht veröffentlichter) Vortrag 'Zum Nachleben antiker DichtuD^
Kunst im Mittelalter', s. den Inhaltsbericht in den Verhandlungen der Kölner

logenversammlung von 1895, Leipzig. Teubner, 1896, S. 136 und Zeitschr. f. deu

Philologie Bd. 28, S. 533,

. [!. <,: Geschichte der deutschen Dichtung* Bd. 1, S. 479£*
den Minnegesang: 'Zu Hause [in Spanien und &uu ^Abschnitt über den Minnegesang: 'Zu Hause [i

aheliegenden Staaten,

en und ausgezeichneten Fürsten, die an Glanz und höfischer Bildung

öffentliche Leben im höchsten Grade

'- r
.

nd "blutend;
**

römischen Schulen that das ihrige (

Kritik des Buchs von Wechssler (Liter;

Wichtigkeit der Frage].
3 Hermann Reich« weitgreifende, Licht bringende Untersuchungen

übe» ^
Mimus bedürfen, so förderlich und fruchtbar sie gerade fu

einer nüchternen Prüfung durch RomaniM-u n,,.! (..•nn.unV-ii und «eben nur

Vorbehalten reichlich Anlaß
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der dazugehörigen Darstellungstechnik. Schwank. Fabel, Kiitseleristik

sind ihre eigentliche Domäne. Aber sie wagen sich auch an den Roman,
sie erfüllen auch das nationale epische Lied mit fremdländischen phan-
tastisch-märchenhaften Elementen, und sie treten im 12. Jahrhundert
auch aus dem Kreise des ungeschriebenen Dichtens heraus, sie wan-
deln sich aus Rezitatoren und Sängern, die gedächtnismÄßig, mehr oder

minder improvisierend schaffen und reproduzieren, zu Vorlesern von
Texten und schließlich zu ganz literarischen, für die Schrift dichten-

den Autoren 1

.

Auch diese Jongleurs sind mit der Ausbildung und Verbreitung
des provenzalischen Minnesangs früh verwachsen. Ein alter geschicht-

licher Rückblick über die Troubadourkunst will diese sogar herleiten

aus den ersten Versuchen der Jongleurs". Wir wissen auch, daß .l<»n-

gleurs und Spielleute später als Helfer und Diener der Troubadours und
Minnesänger walteten, daß sie selbst auch Minnesänger wurden. Aber
trotzdem muß man sagen: alles, was wir von echter, eigentlicher Mimen-
kunst in Frankreich und Deutschland kennen, lebt in einer völlig an-

dern geistigen Sphäre, behandelt völlig andere Motive, als sie dem
Minnesang von Anbeginn an eignen. Aus der Jongleurpoesie können
die Anfänge des Minnesangs, des Minnedienstes, der romantische Liebes-

begriff ebensowenig entsprungen sein wie aus der Vagantenlyrik.

Aber immer wieder müssen wir fragen, wenn die betrachteten
antiken Romanmuster und ihre indirekte oder direkte, literarisch oder
mündlich vermittelte. Einwirkung dem höfischen Liebesroman und Liebes-

Die Spielmannsromane des 12. und 13. Jahrhunderts bevorzugen ganz beson-
ere em Motiv des antiken heidnischen und christlichen Romans, das dann die roman-

hafte Erzählkunst der Apokryphen (Apostelgeschichten. Apostelnktcu. Martvrerakten)
»nd Legenden übernommen hatte: 'die fingierte urkundliche Beglaubigung
«er Er Zählung 1

(s. das Referat über meinen oben S. 1018 Anm. r erwähnten Dresdner
ortrag a. a. O. S. 29). In den alten Trojaromanen von Dictys und Dares erscheint

7 a
Bericht in Tagebuchform von Teilnehmern und Augenzeugen der Ereignisse.

Anderwärts sind es unter seltsamen Umständen erhaltene und (etwa im Grabe) wieder-
aufgefundene Originalbriefe, Testamente, Urkunden, Handschriften, Bücher der längst
verstorbenen Helden oder Gewährsmänner (Dichter, Zeugen) der Erzählung. Nach
fiesem uralten antiken Roman- und Legendentopoa arbeiten die mittelalterlichen Spiel-
eute, und die germanistische W^srnsrhalt h.v sieh mit Um. -eh» trewöhnt. dieses Schema
«er erschwindelten Autorität für rine Erfindum.' und spezifisch.- Eigentümlichkeit der

,

renden Sän8er z« halten. [Seitdem hat. -ieichfai!- in «iin-in Y„rtr«« vor einer Philo-

•reh

enV

Ju
ammlung (l9°7' zu Basel)> Friedrich Wilhelm diesen Zusammenhang ein-

Fi™?\ ^
eha

°,delt:
'

X^ev fabulistische Quellenangaben'. Paul u. Braunes Beiträge Bd. 33
Folgerungen für <!,' I) urteilung der Quellet

'1907.. s.

>e \H

Buchauffindungsgeschrchte

RiSf
6 Wolframs (Parzival 453. r 1 ff.), die sich aber geradeso gut in entgegengesetzter

""-ntung ziehen ließer J v ' «*--;-i •'-- ,r:~* —4 J— F-*1~*'
h. zugunsten der Existenz einr- Kio t und der Entlehr

ichte aus einer bestimmten Vorl

>r in seinem poetischen Gesuch vom Jahre 1[,75 anK
Poesie der Troubadours 1 S. 17

Vgl Guiraut Riquier in seinem poetischen Gesuch vom Jahre 1275 an König
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lied des Mittelalters weder das romantische Liebesideal noch das Schema

des minniglichen Stils bieten konnten, woher denn beides?

Bei der gesamten Frage habe ich zweierlei fortwährend geschieden:

erstens die neue Stellung des Dichters als eines Dieners der Hof-

unterhaltung, die er mit einem bisher nicht dagewesenen Stoff be-

streitet, nämlich mit der Entzifferung und Verkündung individueller

innerer Herzenserlebnisse, der Formen und Wandlungen einer als

persönlich, gegenwärtig und lebend vorgefülirtrn Liebesneigung. Dies

ist das psychologische Novuin, wodurch die abendländische Hof-

gesellschaft des Mittelalters erregt werden mußte. Und zweitens

die neue Auffassung der Liebe als einer ethischen Naturmacht, die

man pflegen, hegen, kunstvoll entwickeln, der man sich aus allen

Kräften hingeben soll, und von der verheirateten Frau als der edelsten

Blüte weiblichen Wesens, die man wie eine Königin zu verehren hat,

deren Gnade, Huld und Liebe nur durch dienendes Werben und treues

Ausharren als höchstes Daseinsglück sich gewinnen läßt. Dies ist das

neue literarisch-ethische Schema. Beides, das persönliche und

das literarisch-ethische Novum, brauchen nicht an sich neu zu sein.

Sie waren es nur für die junge literarische und geistige Kultur der

weltlichen Kreise des mittelalterlichen Abendlandes. Sie selber waren

aber — dafür spricht alles -• ein Altes und waren gewachsen auf

altem Boden einer gemischten Kultur.

So fuhrt denn der Weg unserer Betrachtung mit Notwendigkeit

zur literarischen Kultur der Araber. Wir lenken den BHci
:

auf

das muslimische Spanien und fragen mit Bodmer und seinen Gewährs-

männern (s. Sitzungsberichte 191 8, oben S. 860), ob dort die Wurzeln

jenes literarischen Schemas liegen können, das im Minnesang sich dem

Abendlande mitteilte.

Wirklich zeigen sich dort gewisse Elemente, die wir suchen.

öffentlichen Leben, insbesondere an den Höfen der Chaüfen und de»

übrigen Machthaber, später nach dem Sturz der Omaijaden an <»

Höfen der zahlreichen selbständigen muslimischen Kleinfürsten F
niens, spielt die lyrische Poesie eine Rolle wie sonst nirgends im m^

telalterlichen abendländischen Europa. Aus ihrer Urheimat und n

Herrschaftssitzen im Osten hatten die Araber die Vorliebe una^

gabung für die lyrische Improvis?* ; -> .«;+"oV™a #.ht. Wer das g^11

legende Buch von Dozv. Histoi

i'L ben

gäbe: Geschichte der Mauren in Spanien bis /nr
Almoraviden

(7„— ,„«,), Leipzig, Grunow, 1874.
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sieht, erkennt daraus, obgleich es sich auf die Darstellung der po-
litischen Geschichte beschränkt und das literarische Leben als solches
nicht berücksichtigt, doch ganz deutlich, und ein Blick in die Bände
der wüsten, aber dem NichtOrientalisten durch seine Fülle übersetzter
Texte sehr nützliche Arabische Literaturgeschichte II ammik-IYki.stau.s 1

bestätigt es: nach dem Bericht unserer arabischen Geschichtsquellen
gab es kaum eine wichtige Kriegshandlung, Sieg oder Niederlage,
kaum einen wichtigeren Staatsakt und namentlich kaum einen po-
litischen Konflikt, die nicht Verse im Munde der beteiligten Herr-
scher und ihrer Ratgeber, Freunde, Feldherrn. Gegner, Hofpoeten be-
gleiteten. Die vollkommene geschichtliche Echtheit und Treue dieser
Verse sei dahingestellt. Aber sicher bezeugen sie das Bestehen einer
solchen Lyrik und ihre Geltung als literarische Dichtart, zugleich
auch, daß sich mit der Überlieferung dieser Lyrik eine ganz fest aus-

gebildete Kunst anekdotischer Dichterbiographik verknüpft, der
die provenzalischen Troubadourbiographien nahe verwandt sind.

Jene arabischen Verse, auch die besonders häufigen Trutz- und Rache-
strophen, Schmäh- und Spottlieder, scheinbar improvisatorisch dem Au-
genblick entsprungen, sind aber im Grunde keineswegs reine Improvi-
sation 2

. Sie sind vielmehr Nachbildung älterer poetischer Muster oder

' [Joseph v.] Hammer-Purgstall, Arabische Literaturgeschichte,Wien 1851— 1856.
2

Beispiele solcher aus älterer und aus spanischer Zeit gibt Dozt, a. a. 0. 1,

0-103: zur Rache aufreizende Verse des Dichters Achtal (s. unten S. 1027) vor dem
Lhahfen (686); S. 118: Trutzstrophe des gefangenen Dichters Halchala vor dem Cha-
nen; S. 126: Verse eines alten Dichters vor dem Statthalter Haddseha.lsrh in einer
Moschee vorgetragen zur Einschüchterung des aufrührerischen Volks (694); S. 131:
Urohgedicht des kelbitischen Poeten Dschauwas gegen die Omaijaden (696); S. 139 f.:

Urohgedicht eines Kelbitenhäuptlings an den Chalifen gesendet und ihm von einem kel-
bit.sch-n Schreiber am Hofe vorgelesen (729); S. 222: Zorn- und R.cheverse des von
Abelen achman gesch!agenen Statthalters von Spanh n. Jasuf, g gen die Plünderer seines
öchatzes

(75 6) ; S. 234: Verse an Abderrachmän I. und seine' Wesire an einen An-
wandten des Emirs, die zur Ermordung des abgesetzten und bereits getöteten Statt-

halters von Sevilla aulfordern (766); S. 285: Reden und Verse des Dichters Gharbit aus
'ner Renegatenfamilie in Toledo, die den Aufstand gegen Sultan Hakam I. schüren

1 °7); S. 300: testamentarisches Recht; ms f. an seinen Sohn (822);
^•382: Triumphlied des Häuptlings Said Ibn-Dschüdi nach dem Sieg über die
panier (890); S. 384: Drohverse des spanischen Dichters Abu gegen die von den Spa-

üb

Crn m der Alhambra belagerten Araber (auf Papier geschrieben und mit einem Stein
er die Mauern geworfen) und Antvvortverse des arabischen Dichters Asadi, deren

H -
Str°pbe als Prophezeiung eines unsichtbaren Gei.stes galt; Triumphlied des

derlT 1
* Said Ibn "I>schüdi über den zweiten Sieg der Araber und die völlige Nie-

den^f
6 SPanEer (

89°); S. 405 f.: Gesänge der Improvisatoren über das Blutbad unter

unt

paTrn von Sevilla (889); S. 425 f.: pathetische Verse vom Sultan Abdallah im Zelt

dem\r
mem Thronüil»mel deklamiert während der siegreichen Schlacht gegen die von

lanee p
ne
?
aten °mar Ibn Hafß°n geführten (s. unten Abschnitt 6) Andalusier (891) und

WiS
S edlcht des Hofpoeten Ibn Abd rabbihi über den Sieg mit Einflechtung von
Worten der Soldaten. - In der frühislämischen Zeit und im Osten noch in der
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einfach Wiederholungen, Zitate. Sie wirken vielfach, ja meistens auch

nicht oder nicht bloß als naive Inspirationen. Sie sollen auch gar nicht

so wirken. Vielmehr wollen sie gerade als literarische Kunst Ein-

druck machen, und zwar in der Regel auf einen kleinen oder großem

zuhörenden Kreis kunstverständiger Mitglieder des Hofes. Deshalb

spielen diese Verse gern die Autorität alter, bekannter und anerkann-

ter Gedichte aus. An diese wird erinnert, und sie werden der augen-

blicklichen Lage durch symbolische Beziehung angepaßt. Es ist auch

nicht der Gedanke, das Gefühl, was diesen Erzeugnissen ihre Kraft

gibt und geben soll. Es ist die Form des Ausdrucks, die eigentüm-

liche Zuspitzung der Rede in Antithese und Hyperbel, die lebendige

und geistreiche bildliche Einkleidung in Gleichnis und Metapher, die

Symmetrie der Satzgestaltung und der Wohlklang des Reims. In allem

diesem soll die Neuheit liegen und der Effekt
1

. Und bei aller Hoch-

schätzung ihrer musikalischen Seite, die ich als besonders folgenreich

für ihre Fortwirkung auch auf Renegaten und Christen betrachte,

werden diese Hervorbringungen einer politischen Hofpoesie doch

immer auch gewertet als schriftliche Urkunden, als literarische Kunst-

werke. Deshalb werden sie auch so oft als Briefe 2 niedergeschrieben,

verschickt und vorgelesen. Wenn im provenzalischen Minnesang zum

ersten Male das abendländische Mittelalter in der nationalen (nicht-

lateinischen) Sprache literarische Produktion und stilistische Eleganz

als ästhetische Macht, als Blüte der gesellschaftlichen Bildung, als

Quelle eines neuen, geistigen Adels 3
, allerdings zunächst nur inner-

Zeit der Omaijaden trugen vor der Schlacht Sänger alte, e p i s c h e Gedichte vor: als

einmal vor der Schlacht sich kein solcher bereit fand, rief ein Feldherr alle «*

welche die Gedichte des Antara auswendig
'

Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen, Wien 1877, Bd. 2, S-356)-,
.

jn
1 Vgl. Dozy, a. a. 0. 1, S.9: 'Das, was schon seit den entlegensten Zelten

deJ
ihnen [den arabischen Dichtern] am meisten galt, ist Genauigkeit und Eleganz

Ausdruckes und die technische Seite der Dichtkunst.'
, . r ,

s bei
2 Doch ist auch zu beachten, daß die Kunst des rhetorischen Brieisti

den Arabern in hoher Blüte und großem Ansehen stand. Sie war ein
•

Hofkultur, spielte in allen politischen Dingen eine bedeutende Rolle, und vie

muslimischen Hofpoeten waren zugleich Sekretäre, darum auch vielfach in aip

tischen Gesandtschaften verwendet. biscbei
3 Am Hofe des Ibrahim Ibn Haddschadsch, de

Aristokratie von Sevilla, der dort mit königlicher Gewalt und Pracht Herr w

[Jairda.l HÄ SS*-rages Unwissende, die sich auf ihr., ehr-, .-die Abkunft er-
setzen wollten, richtoto siV an di.se InU-m:.- V. ,-„ (Dozy, a. a. O. I, S *

44\"
tte

sie

sagen: Als Kamar zu uns kam. ,ar ,ie in l.nrnpen gekleidet: bis dahin
J»

kein anderes Hand« .,,k uehal,;. ,| !1; ir .,
| i ,-nd-. Bück- ü 7e" zU °

nie
derer

sie ging umher im Sehmutz der WV,-r. i r te < «... > ad' / S'adt: sie ist von

Herkunft; ihr Pia, ist ,. ltM ,„.; ,,,., ,.;,,.,.„. „„.,;,„ ,. /k ,. s Verdienst Mt^ ^
und Verse schreiben m können. - Ach, wenn <u-, nicht Poren waren, w
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halb der Sphäre der Höfe, kennenlernt, so war dafür hier das Vor-

bild gegeben.

Das Entscheidende für unser Problem ist nun aber dies. Während
des 9., 10. und n. Jahrhunderts haben in Spanien an den großen und

kleinen Höfen nicht nur muslimische (auch persische) und jüdische Hof-

dichter, Hofsänger, Hofmusiker eine berufliche Stellung, die ihnen feste

Besoldung, reiche Einkünfte und gesellschaftliche Ehren, künstlerische

Auszeichnung 1

,
ja oft auch politischen Einlluß und gelegentliche diplo-

matische Missionen oder auch geradezu das Amt eines führenden Staats-

mannes erwirkt. Die Fürsten und der höchste Adel. des Landes strebten

auch selber nach dieser literarischen Rolle und wetteiferten mit den

gewerbsmäßigen Dichtern. Dieselbe Mischung hochgestellter Dichter-

dilettanten und fahrender Brotsänger, die uns in den Anfangen der Trou-

badourpoesie entgegentritt (s.obenS. IOI2. 1014), besteht auch in dieser

Hoflyrik des islamischen Spaniens. Und noch eine zweite Mischung.

Neben den provenzalischen Minnesängern bewegt sich eine Masse uns

mit Namen bekannter Minnesängerinnen, auch hohen Standes, für die

wir aus den problematischen Frauenstrophen des ältesten deutschen

Minnesangs ein deutsches Analogon erschließen dürfen, falls diese

teilweise von Frauen verfaßt sind oder auf das Muster von Frauen

verfaßter Strophen zurückgehen. Ebenso traten an den arabischen

Fürstenhöfen in Spanien, wie übrigens noch stärker im Orient, lyrische

Dichterinnen auf
2

.

Das Thema dieser Hoflyrik ist zunächst politisch und pan-

egyrisch: Huldigung vor der Macht und den Siegen, vor der Weis-

heit, Großmut, Freigebigkeit des Herrschers. Daneben aber seit alters

wohl anders von der Fremden sprechen! Was für Menschen, mein Gott, die so den
wahren, einzigen Aflel, [nämlich denjenigen,] welchen das Talent verleiht,

verachten! Wer wird mich von diesen Unwissenden und Toren befreien! Ach, die

Unwissenheit ist die größte Schmach auf der Welt, und wenn ein Weih, um ins Pa-

radies zu kommen, unwissend sein müßte, wollte ich lieber, daß der Schöpfer mich
in die Hölle wiese.«

1 Es gab an den muslimischen Höfen Spaniens auch schon gekrönte Poeten;
als ein solcher stand z. B. an der Spitze der Hofpoeten, die aus Cordova, vom Hofe

Jes geizigen und frevelhaften Sultans Abdallah (888—912, s. über ihn Algist .Miller,
Der Islam, 2. Bd., Berlin, Grote, 1887, S. 485 ff.), an den Hof von Sevilla zu dem hoch-
herzigen und prachtliebenden Ibrahim Ibn Haddschädsch (s.oben S. 1024 Anm.3) geflohen

waren, der Dichter Ibn Abd rabbihi (s. Dozv, a. a. O. Bd. 1, S. 426. 445)- Der gekrönte
Dichter Achmas von Toledo, ein Spanier, antwortete 917 als Hof poet des Fürsten von
f«ekur Said II, auf Verse eines Briefes des Chalifen Abderrachmäns III. mit einem
beleidigenden Gedicht (Dozv, a. a. O. Bd. 2, S. 24). Unter den Omaijaden lebte am Hof
von Damaskus der poeta laureatus Achtal, ein Christ (A. v. Kremer, Kulturgesch.
d

- Orients ßd. 2, S. 362); vgl. über ihn unten S. 1027.

Über Kamar s. oben S. 1024 Anm. 3 Massen von Dichterinnen verzeichnet Ham-
*sr-PtjRGSTai.l _ Arabische Literaturgeschichte.
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erotisch. Die Liebe, die hier redet, ist überwiegend die der Sehn-

sucht und des Verlangens, der leidenschaftlichen Werbung, aber auch

der trauernden Klage. Denn in dieser erotischen Lyrik nimmt breiten

Raum ein das elegische Element, wie denn die Elegie eine der Ur-

formen arabischer Poesie ist und schon aus vorislämischer Zeit stammt
1

.

Und diese Erotik gibt ihre Bekenntnisse vielfach in einem typischen

Ausdruck: mit dem Bild einer grenzenlosen, dienenden Hingabe und

Unterwürfigkeit, einer schwärmerischen Erhöhung der Geliebten zur un-

bedingten Herrin oder auch zu einem andächtig verehrten Heiligenbild.

In diesem erotischen Zweige der Hofpoesie, der als Frauenhuldigung längst

eine fest umgrenzte und von der arabischen Poetik anerkannte Dichtungsart war,

machte sich früh die Liebesleidenschaft für eine hochstehende, oft zugleich für eine

verheiratete Frau bemerkbar. Schon in der Sammlung vorislämischer Gedichte,

von denen Goethe in den Noten zum Westöstlichen Diwan so begeistert redet, den

Muallaqät, die in den letzten Zeiten der omaijadischen Herrschaft zu Ende des

8. Jahrhunderts zusammengestellt und redigiert wurden und uns in einer Rezension

des ix. Jahrhunderts überliefert sind, zeigt 'sich Imruulqais (Amrilkais), ein Dichter

königlichen Stamms, von dieser Seite. Als abenteuernden Prätendenten und als

Gegner des persischen Vasallenfürsten von Mira Mundhir III. berief ihn 530 Kaiser

Justinian an seinen Hof nach Byzanz, um ihn gegen Persien als politisches Werkzeug

zu benutzen. In Byza n z hat er längere Zeit gelebt und die Ernennung zum Pbylaryhen

von Palästina empfangen (Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. 1901, S. 27). In seinem Diwan

nennt er unter den Lebensgenüssen des reifen Mannes neben Becherleeren, Jagdgalopp

zu Roß, nächtlichen) Kamelritt durch die Wüste zu Freunden als vie e ch teilet

einem reizenden Weibe, das der Tau der Nacht befeuchtet (während sie auffiel»

wartet), indem sie zugleich ihren mit Amuletten behangenen Säugling bewacht
.

tx

rühmt sich in seinem poetischen Lebensüberblick zahlreicher kriegerischer Taten, ab^

auch so manche holde Frau umfangen zu haben. Arn Hofe der syrischen

persischen Vasallenfürsten hatte er das üppige Leben der antiken Kulturstaoi

kennengelernt. Die Sage griff diese Züge seines Charakters auf und veretär
f
6^

Sie erzählt, daß er in Byzanz vor dem Kaiser beschuldigt worden sei, sich ei

Liebeshandels mit der Tochter des Kaisers gerühmt und selbst Verse darauf gemaen^

haben. Da sandte ihm — heißt es, mit offenbarem Anklang an die griechische Hera e

sage — der Kaiser als Ehrenzeichen einen vergifteten goldgestickten Mantel mit dein
^

fehl, ihn sofort in Gebrauch zu nehmen, und als er ihn anlegte, bed<

mit Geschwüren, löste sich das Fleisch von den Knochen, s<
i-uV '-• '

1 Die Kasside, d. h. das größere Gelegenheitsgedicht, hat in alte

einen typischen Potpourriinhalt: es beginnt regelmäßig mit dem Nasib, der Liebe
1 ^

um die entschwundene Herzensdame, dann als Übergang Betonung der Mitzw o

um verlorenes Glück zu klagen, daraul Beschreibung des Reittieres, Natur- un<*

JÄ
bilder, endlich der eigentliche Anlaß des Gedichts, Lob des Stammes odeMies^^
(Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, Leipzig 1901, S. 12).

l

piebters
poeten hielt sich schon der Prophet. Unter den Omaijaden, zur Zeit des ^
Dscherir (gest. 728) unterschied man vie. Gattungen der Hofpoesie: daS Se

,
KlaSSen;

gedieht zu Ehren des Gönners oder Stammes «.der einzelner Personen una ^
Satire; Frauenhuldigung und Zergliederung der Frauenschönheit (v. £*** '^w
turgesch. d. Orients Bd. 2, S. 363 und II \ m*h- u-I'r ikistall. Liieraiurgesch.

de

I. Abt. Bd. 2, S. 283 ff.). tra2en
8 Vgl. Amrilkais, Der Dichter und König. Aus dem Arabischen ^^

von Fr. Rückert, Stuttgart, Cotta, 1843, besonders S. 15. 22. 35—37-
0O '
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Über zwei Hofpoeten des persischen Vasallenkönigs von Hira am Rande der
syrischen Wüste, Munachal und Näbigha. aus dem Ende des 6. Jahrhunderts,

wurden später ähnliehe Geschichten erzählt, mit allerlei Einzelheiten, die aber teil-

weise sichtlich erst spitzfindiger Scholiastenwitz in die Worte dieser Dichter hinein-

getragen hat. Beide sollten als Rivalen durch ihre poetischen Huldigungen die Liebes-

gunst der Königin Mutedseherred errungen oder erstrebt haben. Während Munachal
mit der Geliebten schlafend in einer Situation, die Starb an eine bekannte Episode

de-s Imruulqais vorgebildet war — , erregte der als Dichter hochgeleierte Näbigha
des Königs Eifersucht und Ungnade, weil er die Reize der Königin zu eingehend
geschildert hatte 1

.

Muhammed hatte den mit seinen Liebestriumphen sieh brüstenden Imrnnlqais
den Führer der Dichter zur Hülle genannt. Aber 100 Jahre nach Imruuhjais. als dem

Omaijadei, Muawija (gest. 680) ging der Dichter Abderrachmän so weit, sieh in einem
Gedicht offen einer Liebschaft mit der Tochter des Chalifen zu rühmen. Auf Befehl

ihres darüber erzürnten lh •udei-< ,1,-sid mußte ihn ein ch rist I iche r Hofdiehter bedui-

nischen Stammes, der berühmte Achtal. durch ein Sehmähgedicht scharf züchtigen.

Damals trug ein hervorragender Anhänger des Islam-.. der Holpoet Omar Ihn
AbiRabia(64obisca.7i8), ein Bahnbrecher der arabischen Kunstlyrik, kein Bedenken.
seine poetischen Huldigungen an omaijadische Prinzessinnen zu richten, denen er sich

freilich als Sohn eines vom Propheten ernanuten Statthalters wohl ebenbürtig fühlte.

selbst auf die Gefahr hin, so das Mißfallen des Chaüfenhauses von Damaskus hervor-

zurufen (Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit.1898 Bd. 1, S. 46 f.. 1901 S. 63). Er auch
anscheinend war es, der den obligatorischen erotischen und meist elegischen
Eingang der Kasside ablöste und zu einer selbständigen Gattung reiner Liebeslyrik um-
gestaltete. Und dal», igibdi. iiiiimI iIi- i p . K..inp ^ition -.hier Lieder den Ausschlag: durch
ihren Wohlklang sicherte sie seiner Kunst Verbreitung in der ganzen arabischen
Welt. Mit ihm zusammen wurde sein Kunstgenosse Ach was, der schon unter dem
Chalifen Suleimän (715—717) wegen Ehebruchs mit Pranger bestraft war, vom Chalifen

v. Kremer, Kulturgesch. des Orients 2, S. 351. 353L: August Müller, Der Islam,

Bd. 1, S. 19—21; Brockelmann, Gesch. der arab. Lit. 190t, S. 63. — Von seinem die

Muallaqät eröffnenden Gedicht über seine Liebesabenteuer, dessen erotische Kühnheit
s«ch kaum überbieten läßt, hat Goethe 1783 ein Bruchstück nach der englischen Über-
setzung von Jones in freien Rhythmen wiederg geh n (Weim. 6, S. 460—462). In

diesem Gedicht heißt es (nach Philipp Woli r, Muallakat. Rotweil. Degginger, 1857, S. 10):

'Denn oft schon hab ich Schöne wie du. auch Mütter traun,

Säugende, Sorgabnehmend [eigentlich: von der Sorge ihre, mit einem Amulett

versehenen einjährigen Kindes ablenkend], besucht bei Nachtes Graun.

Die wandten sich, wenn weinte ein Kindlein hinterdrein,

1 Rückert, Hamäsa, 1. Teil, Stuttgart, Liesching, 1846, S. 205—210; Brockel-
mann iqoi, S. 29 (daß Näbigha 'auf Verlangen des Königs' die anstößigen,
uns erhaltenen Verse gemacht habe, finde ich in den mir zugänglichen Quellen nicht

ausdrücklich angegeben; es wird aber wohl richtig sein). Das KioJb al agäni, die

Hauptquelle für diese Hofdichter-Novellen wurde erst von dem 967 verstorbenen
Abül Farag aus Ispahan verfaßt. Er führte das Leben eines wandernden Literaten,

T
ar ein Nachkomme der Omaijaden und stand in heimlicher Verbindung mit

J
er spanischen Linie dieses Hauses. Daraus erklärt sich teilweise sein leb-

haftes Interesse für die vor- und frühislämische Poesie. Vgl. Brockelmann Bd. 1,
b

-
2

L- Nr. 8 und S. 146, Nr. 1.
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Omar II. wegen seiner galanten Abenteuer und poetischen Huldigungen vor Frauen
vornehmer Mekkaner zur Rechenschaft gezogen (Brockelmann i, S. 46. 48 f., 1901,
S. 64 f.). Ein Nachahmer des Omar Ibn Abi Rabia, ein Omaijade, Argi, hatte seine

Liebeslieder an die Mutter eines vornehmen Mannes gerichtet und wurde deshalb
von diesem, sobald er unter Abdelmelik (685—705) Statthalter geworden war, ein-

gekerkert und hart bestraft (Brockelmann 1, S. 49).

In jener Zeit, unter der Regierung Jesids (680—683) wie unter dessen Nach-
folgern, namentlich unter Abdelmelik, stand das Hofdichtertreiben in höchster Blüte.

Außer dem genannten Achtal kennen wir noch andere christliche Hofdichter ara-

bischen Blutes, die damals in Damaskus lebten (Brockelmann i, S. 61 f. Nr. 5. 6.).

Zwischen den beiden berühmten Hofpoeten Dscherir und Ferasdaq entbrannte
ein hitziger, immer wieder erneuter poetischer Wettstreit, den Achtal zu ent-

scheiden aufgerufen wurde. Ein großer Teil seiner Poesie diente dem politischen Inter-

esse seines Herrn. 'Viele seiner Gedichte nahmen ähnlich den Sirventesen der
provenzalischen Troubadours die Stelle unserer Leitartikel ein' (Brockelmann
1901 S. 68). Die Frage, wer von diesen drei Dichtern der größte sei, ist später von den
arabischen Gelehrten oft gestellt und in verschiedenerWeise beantwortet worden. Dscherir
(gest. 728) führte auch mit dem Dichter Omar Ibn Laga eine poetische Fehde, und
diese nahm

der herkömr
arteten Ausgang: weil beide Dichter in den erotischen Ergüs

5til zu Anfang jedes größeren Gedichtes ver-
langte, die Namen vornehmer Damen aus der Hofgesellschaft kompromittiert hatten,

ließ der Chalif Walfd (705—7
. 5) 'beide aneinander gefesselt, an den Pranger stellen

(Brockelmann r, S. 50. 57; 1901 S. 69). Auch Ferasdaq, der seine Vaterstadt Basra

infolge eines Spottgedichts hatte verlassen müssen, erfuhr als Mitglied der lebenslustigen

Kre.se von Medina, wohin er sich gewandt, den .Zorn der Frommen; er hatte in

einem Gedicht sich eines Liebesabenteuers gerühmt, bei dem er auf einer Strickleiter

über die hohen Mauern eines Harems gestiegen sei, und wurde daraufhin von dem
Statthalter Merwan, der ihm wegen ein,. Spottgedichte gram war, aus der Stadt ver-

wiesen (Brockelmann 1, S. 53 f.; 190t S. 70). Auch von einem unbedeutenderen
Dichter d.eser Zeit, Muhammed Ibn Abdallah an Numairi, wissen wir, daß er

sich in die Schwester seines berühmten Landsmannes Haggag Ibn Jüsuf verliebte.

mann r

SemC L 'e
T

beslieder sie kompromittierte und deshalb tliehen mußte (Brockel-

Bekannter ist eine wie ein Vorklang des Decamerone anmutende novellistische

Geschichte die über den II ,fdh ,,. ,;,. s grüßen Chalifen Walidl

(705-715) uns berichtet worden ist. Als diesem hinterbracht war, daß seine Gemahlin

Umm el-Benin von seinem Hofdichter nicht nur poetische Huldigungen, sondern auch

he.m .che Besuche empfange, überraschte er sie eines Tages, so daß der Liebhaber nur

gerade noch sich in einer Truhe verbergen konnte. Der Chalif setzte sich scheinbar

Harmlos auf diese Truhe, verlangte sie als Geschenk und Heß sie dann unter seinem

ebenerdigen Zimmer in einer tiefen Grube vergraben, ohne der Gattin gegenüber sich

jemals über den Vorfall etwas merken zu lassen? wie auch diese ihre Gemütsbewegung
verbarg

(
v

. Kremer, Kulturgesch. d. Orients 1, S. i45 f.; Aug. Müller, Der Islam Bd-i.

Ö.397; Bbockelmann .901 S. 72 f.). _ Von dies ^1KR ein fZwaltigend schönes Gedicht an eine andere Geliebte namens Rauda. Es ist ein Z*
"

gesprach m ganz volk.sli.,11 ,ih , ,...,.;,..;.., ,',,„ Zu- „in Zug sich steige™

den stichis,hen Antithesen: er in d, Gunst
nächtlichen

•
und jeden Grund der W.-u-nmd.-n immr-r stÜrmisnh.'

.

> Schlag auf Schi;,;

-ohlan: Sei? ,„m , Vl l ^X» «W^ l^V Husche bereu,

^.e der Tau der Nacht.' Kann leises nnbemerl t. B - h ^^tZeichnet werden? Und könnte die Sp ..
1 ,, I, ihn h-imlirhe Sehnsucht nach *

*ei.ebten rührender verraten, als indem >i, -,:,..,, B^ndi dem Na
er nach der Hitze des arabischen Tages Erquickung und Erlösung bringt »
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arabische 'Fensterin -Lied bietet die Vorgeschichte einer Taücüed-Situntion. wie das

auch bei den abendländischen Minnesängern zuweilen vorkommt, und 'die Wachem
sind hier geradeso ein typisches Motiv wie bei jenen.

Das im Orient von Abul Abbäs, dem Stammvater der Abbassiden,

gestürzte und grausam ausgerottete Herrscherhaus der Omaijaden lebte

in Spanien durch einen auf abenteuerliche Weise entronnenen Spröß-

ling, Abderrachmän I. wieder auf. Diese spanischen Omaijaden be-

wahrten, erneuerten und verstärkten die alte Familientradition welt-

freudiger Kultur- und Kunstpflege. Indem sie ihrerseits bald auch den

Chalifentitel annahmen, entstand in Cordova ein neuer Musensitz wissen-

schaftlicher und poetischer Bildung mit aus^eprai;t nationalem Interesse

für die altarabische Zeit und ihre Hervorbringungen, ihren literarischen

Stil und ihre dichterische Manier. Aber diese Hofpoesie an den Höfen

der Sultane. Fürsten, Statthalter und Häuptlinge des muslimischen Spa-

niens, der die schaffende Teilnahme der Fürsten am poetischen Wett-

bewerb das Siegel der höchsten gesellschaftlichen Schätzung aufdrückte,

brachte doch eine neue Hofkunst, die aus einer innerlich verfeinerten,

veredelten weltlichen Bildung, aus einer vornehmeren, geistigeren Le-

bensauffassung und Hofsitte ihre Kraft sog und so gegenüber den

alten Vorbildern und der starren Tradition neue Wege einschlug.

(Schluß folgt im nächsten Heft.)
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Nordisch-Irisches.

Von Kuno Meyer.

(Vorgelegt am 31. Oktober 1918 [s. oben S. 941].)

Der gemessene Fortschritt der keltischen Philologie wird noch immer

von Zeit zu Zeit durch phantastische Sprünge unterbrochen, die be-

sonders seltsam anmuten, wenn sie nicht von Dilettanten, sondern von

Fachleuten ausgeführt werden. Es handelt sich dabei meist um Auf-

sehen erregende literarische oder geschichtliche Aufstellungen, die bei

genauerer Prüfung in nichts zerfallen, indem sie auf ungetreuen oder

stark gefärbten Übersetzungen, oft mit Bevorzugung schlechter Lesarten.

auf falschen Datierungen, leichtfertigen, meist nur durch zufälligen

Gleichklang veranlaßten Deutungen von Worten und Namen u. dgl be-

ruhen. Wenn Zimmer seine grundlegenden Arbeiten über nordisch«

Einfluß in irischer Sprache und Literatur mit manchem derartigen Fehl-

griff entstellte, so blieb doch ihr Hauptergebnis dadurch unberührt.

Anders ist es, wenn jetzt Carl Marstrander einen Beitrag zur Geschichte

der Nordleute in Irland liefert, dessen in sicherem Tone vorgetragene,

anscheinend auf eingehende Forschung gegründete Behauptungen sie

bei näherer Betrachtung Stück für Stück als Ergebnisse von Flüchtig-

keit, Mißverständnis und allen anderen oben gerügten Fehlern heraus-

stellen. Es handelt sich um einen zuerst in
c

Maal og Minne' I S. 3o- 9

(191 5) unter dem Titel 'Tor i Irland' veröffentlichten Aufsatz, in **

ehern er aus irischen Quellen die Fortdauer heidnischen &öt^rkT
fl|

bei den Wikingern Irlands noch zu Ende des 10. und zu Anfang

1 1
. Jahrhunderts nachzuweisen sucht und unter anderem irische ^j^f,

und Ortsnamen zu finden glaubt, in denen die Namen Thor und Ba

^
in diesen und noch späteren Zeiten vorkommen. Dieser Aufe*^
dann ins Französische übersetzt und mit einigen Auslassungen un

Sätzen in der 'Revue celtique' XXXVI S. 241— 263 erschienen, wo ^
er mit dem Imprimatur einer Fachschrift versehen worden ist-

^
Marstrander der Verfasser eines wissenschaftlich gehaltenen 'Bi^
det norske sprogs historie i Irland' (Kristiania, 191 5) ist

>
s0 l

[
eS
\Xtxt

fahr nahe, daß alle, die seine Behauptungen nicht nachprprüfen
können-
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geneigt sein werden, ihnen großes Gewicht beizulegen. Wenn die

Keltologie sie sonst vielleicht mit Stillschweigen übergehen würde,
scheint es deshalb geboten, sie zur Warnung eines weiteren Kreises

von Interessenten im einzelnen zu widerlegen.

Marstrander geht zunächst darauf aus, in der irischen Literatur

Zeugnisse für den Kult Thors bei den in und um Dublin ansässigen

Wikingern nachzuweisen. Es gelingt ihm das auch scheinbar da-

durch, daß er den Namen Tomar, wo überall derselbe in irischen

Quellen auftritt, als die irische Wiedergabe des Gottesnamen jx'/rr

deutet und alles, was dagegen spricht, mit Stillschweigen übergeht.

Da ihm das von der Kgl. irischen Akademie gesammelte reiche lexi-

kographische Material zum Privatgebrauch zur Verfugung Bteht, so

mußte ihm, wenn er nicht ganz flüchtig verfuhr, eine Anzahl von

Stellen bekannt sein, an denen Tomar unmöglich der Name <h>s Gottes
sein kann. Auch hätte er die Ansicht hervorragender Gelehrter, seiner

Vorgänger in diesen Studien, die den Namen ganz anders deuten,

erwähnen und sicli mit ihr auseinandersetzen müssen.

Es war die Meinung von O'Donovan, O'Cürby, Tonn, Hennesst,
Stokes, und ist auch die meine, daß der Name Tomar, wo immer er

vorkommt, eine spätere Form des älteren zuerst im 9. Jahrhundert
belegten Personennamens Tomrir ist. Dieser Name, die irische Wieder-
gabe des altn. pörir, hat im Laufe der Zeit in Form und Bedeutung
mancherlei Wandlungen durchgemacht. Zunächst wird er, um den
nichtpalatalen Charakter des ersten r anzudeuten, auch Tomrair ge-

schrieben 1

. Dann wird Tomrair, wie das im Irischen bei vielen Namen
der Fall ist, als Genitiv gefaßt" und ein Nominativ Tomrar entsteht.

Seit dem 12. Jahrhundert finden wir ferner eine Form Tomar, gespr.

Töwär, später mit gewöhnlicher Dehnung Töwär, die sich durch Fern-

dissimilation (Ausfall des ersten r) aus Tomrar erklären läßt. Vgl.
über ähnliche Erscheinungen Pedersen § 335. Schließlich kommt in

1exten des 13. oder 14. Jahrhunderts auch ein zusammengezogenes
lora (vgl. comhra statt comhrar) und Tor vor 3

.

Aus der irischen Geschichte des 9. und 1 o. Jahrhunderts kennen
wir nun drei Wikinger dieses Namens. Der erste ist der 848 im Kampf

l daneben liegen Formen mit Metathese wie Tormair (Ann. Clonm. 922) und
*™ dentalem Nasal, Tomnair, Tonrair.

Dazu führte der häufige Gebrauch von Bezeichnungen wie va Tomrair, cland
omrair uswv in denen Tomrair Genitiv ist. Vgl. ein ganz ähnliches Versehen Mar-

st*andERS selber unten S. 1039 Anm. 2.

steht h- \
Al

.

EX
- BtGGE - Cathreim Cellachäin Caisil (Kristiania 1905). passim. Doch

des AT
in

^
2 n°ch die Form T6mar und in § 43 Tomar, wie auch § 66 und S. 45

auch f
rUmS Wegea ein zweisüb'g63 Tomar fdr Iör einzusetzen ist, Die Form Tor
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gegen König Ölchobar von Munster bei See Nechtain gefallene Tomrair

ereil, wie die älteste Quelle, die Annalen von Ulster (847), ihn nennt.

Ebenso schreiben das Chronicum Scottorum und die Annalen von Inis-

fallen den Namen, was auch die Vier Meister beibehalten. Dagegen

lautet er im Buch von Ball ymote.. einer Handschrift aus dem 14./1 5. Jahr-

hundert. Tomar (60a 4 1)
1

.

Von einem zweiten Wikinger des Namens berichten die Three

Fragments of Irish Annais' unter den Jahren 860 und 869. Sie

schreiben ihn zuerst Tomrir, dann Tomrar und Tomrur. Derselbe wird

in den Annalen von Inisfallen Tomrar, im
c

Cogad Gaedel re Gallaib
3

A. D. 866 von der ältesten Handschrift (LL) Tomrair, von der jüngeren

(B) Tomar und Tomur genannt.

Im 10. Jahrhundert hören wir dann von einem dritten J^orir, den

die Annalen von Inisfallen Tomrair mac Elßi (altn. Helgi), die von

Clonmacnois (922) Tormair mac Ailchi, Cog. Gaedel Tamar mac Ety

nennen. Die Vier Meister (923) geben ihm ein anderes Patronym und

nennen ihn Tomrar mac Tomralt (= altn. pöraldr).

Es wird noch andere Wikinger des Namens in Irland gegeben

haben ; auch ist anzunehmen, daß der Name wie so manche nordische

unter den Mändern selbst heimisch wurde. Denn wenigstens drei

irische Clane leiten sich von einem eponymen Tomrir her, von denen

zwei noch lange die älteste Form des Namens bewahrt haben
2

.
V®

sind die zu Cenel Binnig gehörigen Üi Thomrair (CZ VIII 296, 26), die

am oberen Ende von Loch Swilly in Donegal saßen, und die üi Thom-

rair von Cell mac nAingin (BB 102b, 34), deren Sitz westlich vom

Flusse Suck in Connacht lag 3
. Beide werden auch mit Dissimilation

1 In einer Liste der christlichen Könige von Munster. In seiner P
oet^

Bearbeitung dieser Liste setzt der Dichter Seaän 5 Dubagän (gest. 1372) s'a"
y

das ihm vertrautere üa lomair, wenn ich richtig konjiziere. Es heißt da (BBo 1

Da chet deg do gleite Gall do marb Eölcobar idhmall,

ac.Sceith Nechtain gan t/äs thair bäs do techtaich üa Tomair,

cethri bliadna go eg füair, geg Ltamna a eg re henuair, ^
d.h. Ölchobar lebte noch vier Jahre nach der Schlacht, während
Sprößling von Liamain (Newcastle-Lyons, einer der Hauptsitze der ^ fälschlich
Dublin), sofort seinen Tod fand. Statt ac Sceith Nechtain hat die Hs.

.

-

wahrloste Text des Gedichtes in John
Eibhear, S. 22) gewährt keine Hilfe.
chomhoir. Die Form Rölchobar statt Ölchobar ist wohl durch Anlehnui-^

_
2 Andere irische Clannamen von nordischer Herkunft sind I

und Ui Bathbairr (Boduarr), Fen. 390, 1 und 2. Ebenso finden wir

(Mitchel), dann Philip mitten unter irischen Clannamen, Hy Fiachr. 13»- «"
Ricaird AU 1366.
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Ui Thomnair genannt, was zu OToner anglisiert worden Ist
1
. Zu

den ersteren gehörten ein ioii in Clonmacnoia gestorbener Priester

Connmacli üa Tomhrair (F3I), der vielleicht, wenn das Sa hier in seiner

ursprünglichen Bedeutung aufzufassen ist. noch ein Enkel des Ep-
onymus war, und der 1129 gestorbene Klosterverwalter von Fahan,
Rüaidhri üa Tomrair (AU).

Ein dritter Stamm waren die clanna Tömoir, die mit den Fir

Chomair zusammen als um Tara ansässig erwähnt werden (Moy Leani
S. 66, 7). Auf ihr Gebiet bezieht sich eine von Marstrandeh arg
mißverstandene und noch zu behandelnde Strophe in Ir. T. III 87.

§95 ? wo der Südlich von Tara zu suchende Ort Odbaa
als in l,r

Tom/uar gelegen bezeichnet wird.

Während es ungewiß bleiben muß, nach welchem Tomrir sich

jeder dieser drei Stämme und ihr Land nannte, kann kein Zweifel

bestehen, daß die große Wikingerherrschaft, welche sich von Dublin
bis an die Grenze der heutigen Grafschaften von Wicklow und Kildare

erstreckte8
, ihre Benennung nach dem im Jahre 848 gefallenen Jarl

von Dublin führte. Dies ganze Gebiet wird tir Tom{r)cdr genannt, die
in ihm ansässigen Wikinger muinter Tom{r)air. So heißt es Three
Fragments' 166, 19 muinter an Tomrair sin genau so, wie die Gefolgs-
leute eines anderen Wikingerhiuptlings Raudolfr muinter EoduUb ge-
nannt werden (ib. 148, 18). Ebenso heißen die Wikinger Dublins nach
einem eponymen Haraldr Aleifssonr poetisch Sil Arailt 'seinen Haraldi'
(CZ \ III 229 § 3). Vgl. ferner dann Imair Cog. 34, 18: 38, 23; 42, 24;
dann Elgi 38,18. Der Herrscher dieses Gebiets aber wird in dichterischer
Sprache als torc Tomair «der Eber der Ui Thomair' bezeichnet (Book
of Rights S. 206, 3), der die Seinen anführt, wie der Eber die Sauen 4

.

JJenn nach einem ganz gewöhnlichen Sprachgebrauch steht hier Tomar
kurzweg für ßr, cenel oder dann Tomair, d. h. für das Gebiet, in welchem

nry kommt vor, das auf ir. üa Tonrai beruhen muß. Vgl. oben
1 Auch OT01

Vy
' '" Hogan, Onom. s. v. Odba, S. 557, 1. Zur Lage dieses Gebietes vgl. auch

' *U 359- 1 -Doluid DFarmatt Uth rc Galtaib a ndestert Brcg iarnata.

Von Ath Cliath bis Ath Truisten (am Flusse Greece bei Mullaghmast) be-

der VTt-
die Anna!en von Ulster 937 die Ausdehnung dieses Gebiets. Ein Hauptsitz

r ikinger war die Feste Liamain, nach der die Dichter öfters das ganze Gebiet
^nennen. Vgl. Book of Rights 228, 20; 230, 19; und geg LTamna oben S. 1032 Anm. 1.

New** Td °RPEN haben eS wahrscheiruic^ gemacht, daß wir in liamain das heutige
castle-Lyons zu sehen haben,

ar tor
^«n Gebrauch yon torc vgl. ba torc dar a thinb thall LL 139 a 48; Brian,

vonK 'T I33a
5°* So heißt ein KöniS von Uster m Torc Aü IO°6

-
Eine Scnar

^ «-negshelden wird torcrad genannt, LL 48 a 9, Er. V 238, 1
1 7. Auch das synonyme

L «t»^
1 als EPithet°n vor, z. B. Nechtan Ner AU 678. So ist auch FeL Jan. 8 mit

*" ««*«» när zu lesen.
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die Ui Thomair ansässig sind, oder für diese selbst. So bedeutet be-

kanntlich Conall soviel als cenel Conaill oder Tirconnell, Eogan steht

für cenel Eogain oder Tyrone, Löegaire meint das Gebiet der Nach-

kommen von Löiguire m. Neill (vgl. n Löegairi Book of Rights 178, 17),

Corc bedeutet Munster, Lore Leinster usw. Nachdem kurz vorher

(§ 112) in 'Böroma* von cenel Conaill die Rede war, heißt es § 113:

roergiset Conall ocus Eogan. Ebenso § 80: alrachtatar Conall ocus Eogan

cum, § 69: seeith Conaill ocus Eogain. Oder se riga dec Eogain 'sechzehn

Könige von Tyrone' RC XXIV 202, 15. Besonders gewöhnlich ist

Cairpre für eine ganze Reihe von Gebieten, die als Cairpre Gabra,

Cairpre Mtr usw. unterschieden werden.

Die von Marstrander mißverstandenen Stellen sind nun nicht

die einzigen, in denen Tomar in diesem Sinne vorkommt. In einem

bekannten kürzlich von Paul Walsh, Eriu VIII 64 ff., herausgegebenen

Gedichte des 12. Jahrhunderts über Irland heißt es (S. 69):

Roddet a ILaignib, buan blad, ocus don tslüag ö Thomar

crechad Quitte, sucht dar Siüir, ocus buille dar Indiüin.

Hier bedeutet slüag Thomar die 'Kriegerschar aus Tomar
3

, d. h. aus

dem Lande der Üi Thomair 1

.

So steht es also in Wirklichkeit mit Marstranders 'peuple de

Thor'. Aber einen weit schlimmeren Felder begeht er, wenn er nun

gar maiihi Tomair mit 'illustres de Thor' übersetzt, Das Wort maithi-

welches die Edlen eines Volkes bezeichnet, kann nach altirischem

Sprachgebrauch nicht in bezug zu einem Herrscher oder nun gar zu

einem Gotte gesetzt werden. So wäre z. B. maiihi Conchobmr odö

maithi Find ein Unding; es kann nur maithi TJlad, maithi fer »JW
maithi na hEmna oder maithi na fem heißen mit Bezug auf ein ^ U

ein Land oder irgendeine Örtlichkeif2
. So finden wir denn aucJ

maiihi GallMuman Cog. 58.26, maithi Galt Atha Cliath 46,15. m '

Atha Cliath Tig. 997 usw. Wenn also ein Gedicht im Book ofKlgJ

^
S. 34,15 von maithi Conaill redet oder Chr. Scot. 1027 von fltf*j

Cairbre, so ist unter Conall und Cairbre wieder keine Person, sond<^

der Stamm oder das Stammesland zu verstehen. Marstranders Fe

^
beruht auf einer völligen Verkennung der sozialen Verhältnisse

1 In Cath Ruis na Rig S. 92 § 35 ist. co*gba„i catha ü Rvdraiy

of the Rudraige'.
2 Erst in späten Texten findet sich .^le-entlieh der von Mai

eine Stelle, wo die ältere Handschrif) (YBL
hat, während die jüngere (Celt. Rev. IV 104/
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Clansystems, in welches er die Anschauungen eines feudalen Vasallen-

Wie er es nun weiter fertig bringt, seinen Lesern einen Thor
k Large (i. e. au large flanc)' und 'Thor l'Electeur = altn. Ya/kjö-

tand? aufzutischen, darüber möchte ich am liebsten mit Stillschweigen

hinweggehen, besonders da er selbst, was den letzteren betrifft, in

Anmerkung 2 auf S. 251 seine Bedenken gehabt hat. Er läßt sie

aber nicht im Wege stehen, sondern geht weiter und fugt hinzu:

'cela indique que Thor avait etendu sa domination au detriment de

celle d'Odm*. Das ist ein zu charakteristisches Beispiel seines ganzen

Er entnimmt all dies aus einer von Tiiurneysen Ir. T. III 87 §95
gedruckten Strophe eines schon oben erwähnten Gedichtes des ^.Jahr-

hunderts, worin sich der Vers i tlr Tomair togaig täebaig findet, d.h.

im erlesenen Üächenreichen Lande der Üi Thomair\ Dadurch, daß
er die Attribute togach taebach auf Tomar bezieht, was er wieder mit

Thor' übersetzt, kommt er zu seinem kiesenden Gotte mit den großen

Flanken. Er sagt freilich: X'ependant toghaigh peut aussi etre attache

au tlr antecedens, hätte dann aber dasselbe auch von täebaigh einge-

stehen müssen. Auch kann togach, ein gewöhnliches Epitheton gerade

von Landschaften 1

, nun und nimmer einen Wählenden bedeuten. Es
ist vielmehr stets mit 'ausgewählt, erlesen' wiederzugeben, so z. B.

togach Temra 'der Erlesene von Tara', B. in Scäil § 54, d. h. der Ober-

könig von Irland 2
. Auch töebach, eig. 'seitenreich', ist ein häufiges

Beiwort von Örtlichkeiten bei Dichtern 3
.

Nachdem wir nun Tomar so oft als Personennamen und in idio-

matischer Verwendung als Ortsbezeichnung angetroffen haben, wird

68 im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß jetzt auf einmal in fall

Tomair 'Tomars Ring' der Name des Gottes vorliegen soll. Von diesem

Armring, der zusammen mit dem Schwert des Carlus im Jahre 994
(FM) von Mael Sechlainn in Dublin erbeutet wurde, hat man früher

allgemein angenommen, daß es sich um ein Erbstück des ersten Tomrir
handelte 4

. Alex. Bugge war der erste, der in seinen Xontributions
t0 the History of the Norsemen in Ireland' I S. 1 5 den Gedanken
aussprach, daß Tomar hier den Gott bedeute. Ich vermag auch nicht
z" glauben, daß es sich in claideb Carlusa um ein Schwert Karls des

1
Z. B. treb thogavh SR 339. trr togach 978.
Dem Reim zuliebe lautet es gelegentlich auch tagach, so z. B. Rawl. 502-.

Iö5a 46 Eochu tagadi tirmthäma, wo es auf bladach reimt. Ebenso 148a 2.

H Temra toebaige LL 132b 6; tlrr tairngire täebaig Lism. L. 3466; a tor taebach
tr-D. I 28; a huilib tilman twbnuj SR 8090 usw.

'Den Ring des Ahnherrn Tomar, Zimmer, Kelt. Beitr. HI S. 68. Ebenso Todd.
Scot.. Tig. 994.
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Großen handeln sollte, wie Bugge annimmt. Es ist doch viel natür-

licher, auch in diesem Beutestück den einstigen Besitz eines nordischen

oder irischen Heerführers zu sehen. Carlus war ja ein gewöhnlicher

Name unter den Wikingern und seit der Wikingerzeit auch unter

den Galen Irlands
1

. Ein Carlus mac Cuinn, Enkel des Oberkönigs

von Irland, war im Jahre 960 in Dublin erschlagen worden (AU 959).

Was liegt näher als anzunehmen, daß sein damals den Wikingern

zur Beute gefallenes Schwert jetzt wieder zurückgewonnen wurde
2

?

Und was schließlich Caill Tomair, den 'Wald, von Tomar' betrifft, so

fasse ich es ebenso wie das damit verwechselte Caill Comair und die

Namen vieler anderer Wälder als nach der Landschaft benannt auf.

Auf jeden Fall hat König Brian diesen Wald im Jahre 1000 nur aus

strategischen und nicht etwa aus religiösen Gründen zerstört, indem

er sich ja auf die Ausrottung des Unterholzes beschränkte, die großen

Eichen dagegen, wie Cog. 198,28 ausdrücklich berichtet wird, stehen ließ.

Marstrander hat sich nun gewiß in seiner Auffassung von caM

Tomair als einem heiligen Hain durch die ganz verunglückte Deutung

bestärken lassen, die er dem Ausdruck ascaill Gall (Cog. 110,6) gibt.

was er mit 'Asenhain der Nordleute
5

übersetzen will. Schon die Art,

wie er diese Auslegung einführt, ist bezeichnend. Er sagt: 'La meine

source mentionne aussi que les Norvegiens, avant de livrer bataille

ä Brian en Glenn Mama, envoyerent leurs troupeaux, leurs femmes et

leurs enfants ä ascaill Gall/ Die Quelle sagt das aber gar nicht von

den Wikingern, sondern nur von den ihnen verbündeten Leinsterleuten

(rocuirit dana bä 7 muntern Lagen i n-ascaill Gall 7 i nUib Briüin Chüalann)

und nennt außer dem vermeintlichen 'Asenhain auch noch das Gebiet

der Ui Briüin von Cüalu. Ferner verschweigt er, daß die bessere

Brüsseler Handschrift osgaill statt ascaill liest. Dann versieht er den

Anlaut von ascaill stillschweigend mit einem Längezeichen, um so

seine Erklärung mundgerecht zu machen. Wie Todd oder vielmehr

seine Gewährsmänner O'Curry und O'Donovan richtig annahmen, haben

wir es in osgaill und ascaill mit einer ganz gewöhnlichen topographi-

schen Bezeichnung zu tun, in welcher das mit lat. äla, axilla B**j

verwandte Wort ochsal (ä) f. (per metathesim oscal, dann ascall),
welc>«

ursprünglich 'Achselhöhle^ bedeutet, von einem Winkel, einer U
des Landes gebraucht wird, was ja an unserer Stelle, wo es sich

^
einen Zufluchtsort handelt, besonders gut paßt. Ähnlich heißt es z.

» Vgl. Cartlvs Cog. 164, 6; Cathal mac Carlusa, comarba Cainnig AU 100S;

96
a

G
nV°5 " 32 5 Ca7rth°lu

* ALC I3° 7 '

e hn von
0*

l

O Donovan nahm dagegen an, daß wir es mit einem Carlus, Sonn
der

von Dublin, zu tun haben, der 866, auf der Seit« von Leinster
kämpfend.
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LL 135b 7 ö ochsail Romair 'von der Eck«- des Roten Meeres ml.

Auch ein Deminutiv asgattän kommt Top. Poems S. 62 vor (usyaUän

beag oile ann). In diesem Sinne wird das Wort noch beute gebraucht:

a corner, esp. of a field, hence a small territory, sagt Dinmeen. Von

einem Walde (caill) ist also keine Rede oder gar von einem heiligen

(»ötterhain, oü ils — Kuhherden und christliche Frauen und Kinder

von Leinster! — se trouvaient sous la protection de Thor' — im

Einen ganz vorkehrten Gebrauch macht Marstran der von einem

dem heil. Benen in den Mund gelegten Gedicht im Book of Rights

S. 22 4 ff.. welches Zimmkr in seinen kelt. Heitr. III S. 57 ff, (Zf.lA. XXXV)
eingehend behandelt hat. Solange er Zimmers Ausführungen folgt.

steht er auf sicherem Boden, wo er aber seine eigenen Wege geht,

entgleist er. So bezieht sich der Ausdruck dub-deman (228,24) nicht,

wie Marstrander annimmt, auf Thor oder sonst einen heidnischen

Gott, sondern, wie unzählige Male in der irischen Literatur, auf den

christlichen Teufel, als dessen Diener die Heiden gedacht sind 1

; und
in t/rs tlne bhias fa rftintl i nErinn heißt nicht "le troisieme et dernier

bücher en Erin', sondern 'eines der drei letzten Herdfeuer', d. h. Wohn-
stätten, wie O'Donovan und Zimmer als gute Kenner der Sprache

richtig übersetzt haben. In diesem Sinne steht das Wort des öftern

im Stabreim mit tech zusammen 2
. Überhaupt ist Marstranuers Lesung

der betreffenden Strophe fehlerhaft
3

. Es muß heißen:

An dun itäit co dreman noscerfa fri dubdeman,

bid he in tres tene nach Um blas fr dered i nErinn.

Während er den Nachweis Zimmers akzeptiert, daß dies Gedicht

Verhältnisse zu Anfang des 1 1 . Jahrhunderts widerspiegelt und daher
um diese Zeit verfaßt sein muß, läßt er die Tatsache unberücksichtigt,

daß der Dichter die Wikinger Dublins als gute und fromme Christen

schildert. Das geht aus dem Verse büaid cädusa 'na chellaib (S. 230, 1 1)

hervor, wozu schon O'Donovan bemerkt: This shows that the poem
was composed after the conversion of the Galls to Christianity\ während
Zimmer kommentiert: 'Als junge Christen zeichneten sie sich in ihren

Kirchen durch ehrwürdige Haltung aus'. Es ist wohl der ärgste Miß-
griff Marstrandebs, daß er bei den Nordleuten Irlands zu Ausgang
des 10. und Anfang des 1 1 . Jahrhunderts noch blühendes Heidentum

1
Vgl. z . B. dtmun dub dianid comatnm hucifur SR 7773-

^
' Vgl. z . B. streput gach teined Lism. L. 4779» yu nä ra& *«* "° ttne ° Lui fadess

Auch auf S. 245 Anm, 1 ist statt thmrc zu lesen thurc. ferne:
und »n Anm. 2 daidbrr st. daighbnr.
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sucht und zu finden glaubt, während doch alles daftir spricht, daß

sie um das Jahr iooo seit mindestens zwei Generationen christianisiert

waren. Um diese Zeit war wenigstens Dublin längst eine vollständig

christliche Stadt mit Kirchen und Klöstern. Dort wurden nach der

Schlacht bei Clontarf (1014) die Leichen irischer Fürsten, wie z.B.

die Tadc's üa Cellaig, bestattet, wovon uns ein bekanntes Gedicht

Mac Liacs berichtet, der zum Begräbnis seines Herrn dahin eilt (CZ

VIII 229):

Lesc_ amlesc sinn co Äth Cliath, co dün Amläib na n-örsciath,

ö Ath Clialh na land 's na leckt is dian, is mall m'imthecht

A lucht Atha Cliath na cloCj etir apaid is espoc,

nä cuirid üir tar Tadc fair co tairic düinn a dechsain.

'Halb zaudernd und halb ungeduldig zieh' ich nach Dublin, zur

Feste Olafs mit den goldnen Schilden; aus Dublin, der Stadt der

Kirchen und der Gräber, wird mein Weggang rasch und zögernd sein.

Ihr Leute von Dublin, dem glockenreichen, zusamt Abt wie

Bischof! werft keine Erde auf Tadc dorten 1
, bis ich ihn einmal noch

gesehen habe/

Zur näheren Bestimmung der Zeit, wann eine allgemeine Chri-

stianisierung der Wikinger Irlands stattgefunden hat, bietet uns der

Sprachgebrauch der Annalen einen guten Anhaltspunkt. Während sie

von ihrem ersten Auftreten im Jahre 794 an in den Annalen von

Ulster genti Heiden 5

genannt werden und diese Bezeichnung, mit GS
'Fremdlinge, Ausländer

5

abwechselnd 2
, durch das ganze neunte Jahr-

hundert andauert, gegen dessen Ende aber seltener
3 wird, hört sie

mit dem Jahre 923 auf. Denn wenn der Ausdruck genti auch noch

vereinzelt 942, 943 und zum letztenmal 975 wiederkehrt, so bezieht

er sichin den ersten beiden Fällen im Gegensatz zu dem gewöhnlichen

Gaill Atha Cliath auf die heidnischen Dänen von Dublin unter Blacair

mac Gofraid, dem Gegner des christlichen Amläib Cüarän
4
,
und im

letzten Falle auf den vereinzelten Überfall einer heidnischen
Räuber-

bande, die auf der kleinen Insel Lambay den Klosterverwalter erschlug •

Wörtlich 'im Osten'. ,

, (Gaill Linnac), *&*/:„

.. 864, 866. 8

- Nur noch 856, 867 , 868, 902, 914, 915, 9*7, 9*8, 9 '9, 9*3-
. ^

J

„
'""" '

' ®ara (94 2 )'
M

*,. lochä
rbnd do gm tib L la Blacair usw. (943). Vgl. dagegen/*-^

irchinnech Rechrann, a gentilibus occisus est (974>

1 Wörtlich 'im Osten'.

Gaill tritt zuerst 828 auf, dann 835, 837, 839, 842 I

«49, 850, 852 (ßaill Linda,), 853 (Gaill Brenn), 861, 863, 86
/ II erst Sn-,



Sohn des Wikiii-crs Glun [arainn (Iarnkne). Cinäeil ua Ilartacäin. ein

im Jahre 975 gestorbener Dichter, widmete sein Gedicht auf Achall

dem Ainlfiib Cüarän (Metr. Dindsenchas I S. 52). So waren auch

Turcaill' flwrkell) mit seiner irischen Gemahlin Liamain und Ragnall

(Ragnaldr) von Waterford Patrone des Dichters Cüän üa Lothchäin, der

1024 starb (s. CZ V 25 § 26). Der blinde Hofdichter des im Jahre 976
gefallenen Mathgamain mac Cennetig war mit Dubchenn (Svarthofdi)

3

,

einem Sühne Imars üa hlmair, in Freundschaft verbanden und nahm
deshalb Anstand, den Wikingern etwas Schlechtes nachzusagen'. Kurz,

un Laufe des j o. Jahrhunderts werden die schon in der zweiten Hälfte

des 9. eingeleiteten freundlichen Beziehungen zwischen Iren und
Wikingern auf allen Gebieten so häufig und intim, daß sie einen

Gegensatz zwischen Christen und Heiden völlig ausschließen. Wenn
in Norwegen selbst um die Mitte des 10. Jahrhunderts König Hakon
sich bemühte, dem Christentum zum Siege zu verhelfen, was dann
am Ende des Jahrhunderts Olaf Tryggvason gelang, so kann es nur

natürlich erscheinen, daß die christliche Atmosphäre Irlands diesen
Sl(,

g hier um einige Jahrzehnte beschleunigt hat.

mit dem Götternamen pörr steht es nun auch mit seiner Deutung des

Tischen Namens Balldair als Balder. Er sagt: 'Dans un vieux tableau

1

Cinäed mac Conaing rex Ciannachtae du friiktuidechi Mäel-SedmaiU a nneurt
(j alt (849).

2
Marstrander, Bidrag S. 99, setzt einen Nom. Tureall an, der nirgends vor-

kommt. Er bat ihn irrtümlich aus dem (i.-n. Tur.aiU erschlossen.

Wie die Iren diesen Scarthnfdi mit (Vi-setzung seines Namens Dubchenn
^nnten (s. Marstrander, Bidrag 8.45), so ist auch d-r N.-.m.- ein, > anderen Sohnes
V°Q Imar

> Cu aiiaid |C„.r. S. 4 ,S.' 4 j '\\\,l(\ eine Cbei tra-ang von U/r.
S. Cog. 8.98,29: m dinynan täin*ium na nGalt

ar rno dile le Duibhgenn.

Sitzungsberichte 1918. 88
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genealogique de Munster, conserve dans de remarumables manuscrits.

j'ai trouve le nom de tribu dann Balldair. e*est-a-dire: Ia famille de

Balder'. Zunächst ist zu bemerken, daß es sieb hier um einen Text

handelt, der in zwei recht Späten Handschriften vorliegt, einer aus dem

14., 15. Jahrhundert (Buch von Ballymote) und einet- aus dem 15. Jahr-

hundert (Buch von Eecan), letztere 'in 'Miscellany of tlie Celtic Society'

S. 3 ff. abgedruckt. Es sind genealogische Aufzeichnungen, die zwar

sind, die bis tief ins 15. Jahrhundert hinunter reichen. Es werden

Familien erwähnt, die erst verhältnismäßig wenige Generationen bis

zu ihrem Stammvater zählen 1

. Zu letzteren gehört dann Baldair, und

der Eponymus ist kein Gott und kein Ausländer, sondern ein irisches

Menschenkind, dem die Eltern den englischen Namen Walter gegeben

hatten. Maestrander hat sich eben die Sache nur ganz obenhin an-

gesehen. Hätte er z. B. derselben Seite des Buchs von Ballvmote, auf

der sicli dann Balldair erwähnt findet (198), nur etwas mehr Aufmerk-

samkeit geschenkt, so würde ihn eine Stammtafel, die mit einem ft*

ohthairj, ,,. /;, //,/,,/,- „,. Xicni.l ngt. st.

wimmelt geradezu von englischen Namen in diesen Stammbäumen,

wie Uilliam, SVw«, Emuml, Pilip. Bicard usw. Aber auch alles, was er

aus dem besonderen Stammbaum herausliest, in dem die dann Balldair

im Anschluß an ihren Stammvater Run erwähnt wird, ist durch flüch-

tiges Lesen und das Bestreben, überall nordische Beziehungen aufzu-

finden, veranlaßt. Er sagt: II est dit qu'il descend de Einn. rils de

Donchad, un cousin de Olav Makradsson, dont la mere etait nor-

vegienne ou danoise'. Die Stammtafel sieht aber folgendermaßen aus:

Donnchad Mör [ca. 1200]

Mac Raith Finn
2

[ca. i 233l

I a quo Claim B.-iU'-"
11 '

Aed älainn[ca. 1266]
H

Donnchad [ca. 1299]

Mac Raith in enig [ca. 133 2
I

Amläib':

Finn Aed [ca. 1365]

dann einen' RiZd LLenmiul,„ ''b'm' ruj.
"

' ^'^ ;

{) h\\ Makr;t<!ssf)n wiedergibt.



Marstranders Irrtum ber

st Finn und Aed. Nicht

3ruder Äed hatte eine ga

4. Jahrhundert* natürli'el

Kn-l-in-äerin zu verstehe

Namen Walter tx

Bat* zu zentralfranz. (/wWcV > Gauthr) mit Vei

im mittelenglischen WV/Ar 2
. Als Beispiele fühl

1203 (wo ALG Äafcfor hat); cfcwi üateir Lee. fol

Walter Burke (vgl. mgen Bauer a Bure mäthair

Hy Many .so, *); J'atrr m. Ricaird ALC i2s6.
1:5s. mac UaUeir 1 2 SS, H/VAr Expugn. 60 usw. 3 Dazu die Deminutiv-

formen Uatui ALC 1399, Baitm 1386 usw.
Die andere Form lautet LU 69 m. i. Baltair im Reim mit daltaib

{aQro tu ac Baltair, a Bnain), daneben auch Baldair, Balldair, Valdar

(ALC 12 13, 1234, 1235 usw.) mit Wechsel zwischen t und d nach 7.

Auch Ualtra und Ualdra kommt vor (ALC 1220, 122 1, 1241). Dazu
Jas Deminutiv Bailtrin AU 1336, dann Bailltrm 1346 (= Uaildrin

^M). Kein Name ist so stark in der Topographie Irlands vertreten.

Wie die zahlreichen Ortsnamen Balhjwater, Balhjicatt, Balhjwatteen, Balhj-

toatäck, BallywatUcoek, Ballywaltrin , zeigen und so ist auch Marsthanders
Baldersheim' ein heutiges Balhjwater, von denen ein geographischer
index nicht weniger als vierzehn aufzählt. Beiläufig bemerke ich,

ß in einigen anderen Ortsnamen water eine Anglisiernng des ir.

Uachtar ist, wie z. B. in Kilwatermoy in der Grafschaft Waterford ~
ir- CHI uachtair maighe. S. darüber Joyce. Irish Xames of Places,

Der Name Waterford selbst geht bekanntlich auf altn. Ve&ra-

urück.
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Auf Makstraxdf.rs Deutung eines irischen Ortsnamens Frigrenn als

altn. Friggrinn und eines anderen, Mab nAilbr, als Alfaberg (Maal og

Minne S. 88 und 89) gehe ich nicht weiter ein, da er sie selbst still-

schweigend dadurch zurückgezogen hat, daß sie in der französischen

Übersetzung ausgelassen ist.

So bleibt also von dem ganzen Thor und Balder zu Ehren er-

richteten Gebäude auch nicht ein Stein auf dem andern. Der Verfasser

hat sich eben eine unmögliche Aufgabe gestellt, ist mit vorgefaßten Ideen

an sie herangetreten und hat nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit

gearbeitet.

Einem mehrfach ausgesprochenen Wunsche gemäß stelle ich im

folgenden im Anschluß an die obigen Ausführungen kurz zusammen.

was die keltische Forschung an den Aufstellungen Zimmers in seinen

'Keltischen Beiträgen' (ZfdA.Bd. 32—35) als irrtümlich nachgewiesenhat.

Zimmer ging von der Ansicht aus, daß der jüngere irische Sagen-

kreis, welcher sich um Find macc Umaill 1

, seinen Sohn Ossin und ihr«
1

flana genannten Jäger- und Kriegerbanden kristallisiert hat, erst in der

Wikingerzeit Irlands, also nicht vor dem 9. Jahrhundert, durch nord-

germanische Einflüsse entstanden sei. Davon kann aber nicht die Rede

sein, indem Find und sein Waffenbruder Cäilte macc Rönain m Ge-

dichten des 8., vielleicht schon des 7. Jahrhunderts erwähnt werden •

Schon dadurch wird also die Vermutung Zimmers hinfällig, daß die

Sagenfigur Finds einem Anführer der Gall-Göidil namens Caittil Fun •

der 857 in den Annalen erwähnt wird, ihren Ursprung verdankt, eben-

so wie die andere, daß Cäilte macc Rönäin der im Kampfe gegen >

kinger 869 erschlagene Mäel Ciaräin macc Rönäin sei (Kelt. ®%l*'

S. 145). Ferner sind die Namen von Finds Sohn und Enkel, ^
(auch Ossme genannt) und Oscar, nicht altenglischen oder altnordisch

Ursprungs (ZfdA. 35, S. 253), sondern gut irisch. Ossin und 08*

sind deminutive Koseformen irgendeines mit oss 'Hirsch' zusa^c

gesetzten Vollnamens, wie er in Os-car 'hirschliebend' vorliegt.
&o L

Namen, die nach Zimmer überhaupt nicht vorkommen, sind recht za»

reich. So haben wir noch <)**-,-» llirscl,hund\ Oss-bran 'Hirschkrah^

Oss-gein 'hirschgeboren \ Oss-fir 'Hirschmann'. Auch ein weibbc e

. -llhi durch

(Todd

HinüberiieKen de. n mae entstände!1 ist. S. d; ne 'IManaigech^J>^
Seri.-s XVI . Dnl ttn 191 0) S. XXI lt. xxxn. t'ini

lege <i. ; ' älteren \ Imen tform sind Find mm Vmailt Rawl. 502, 95 ! 1. i. und
,

t
>:">

Umaill YBL 3 2 5 a 4 Umaill durch übergeschrii ;:.cl.n «glich
«r

Über Alter und Entwicklung des ganzen Sag«Preises s. *Fiai^aigeebt
1



K. Mrykr:

Annahm erwähnt werdend mußte ihm daran liegen, wenn anders er

seine Gleichung aufrecht halten wollt*', die Bekanntschaft der Iren

mit den Wikingern mindestens bis in dies Jahrhundert hinaufcurücken.

Das rersuchte er dann in einem Aufsätze in den Sitzungsberiehten der

Akademie für 1891 (8. 2796*.), indem er die Ermordung Donnana und
seiner Gemeinde durch SeerSuher auf der Insel Eigg im Jahre 617
heidnischen Wikingern in die Schuhe schob. Aber die Quellen (s.

Reeves, 'Adamnan' S. 303) reden weder von Heiden nocli Nordleuten 4
,

Auch das Datum 725. welches Zimmeb (LS. 231) für «las Erscheinen
der Wikinger auf den Faröer ansetzt, beruh! auf einem Mißverstand-
"is von Dicuüs Worten, der vielmehr vom Jahre S25 redet"'.

Zu einzelnen Gleichsetzungen irischer Namen und anderer Wörter
mit altnordischen verweise ich auf Marstkanuers oben zitierten 'Bidrag

und hebe selbst noch folgendes hervor. Rüadrach (I S. 264) ist nicht

Krntrikr. sondern der Gen. des irischen Namens Rüadri, einem aus
niad rot

, 'stark' und ri 'König" zusammengesetzten Namen, dessen
Akk. fäadraig Zimmer selbst zitiert". Russ mar Trichim ist kein Rus
Tryygvasonr (III S. 56). Der Name Trkhem ist echt irisch

7

. Das Snbst.

<h f'ntlHmt.'n irischen Namen Osalt und Ösbrit (I S. 207 1 lange:
2

S. darüber 'Fianaigeoht' S. V ff.
3

Sie sind natürlich noch viel älter. In 'Fwnugecht' S. VIII w<

1'nncipiM

-„nravh. 'Woltlsöui
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dibery hat nichts mit einem altn. Tyverh zu tun, sondern zerlegt sich

in intensives di- und berg (ä) f. 'Räuberei', auch personifiziert 'Räuber'
1

.

Das Wort bethir
f

Bär' (I S. 286) kommt schon in Texten vor, die der

Wikingerzeit weit voraufliegen
2 und kann daher nicht aus dem altn.

bfi-r entlehnt sein. Zimmers Annahme, daß tJi schon im Altirischen

wie h gesprochen wurde, eine Lieblingsidee von ihm, ist durch nichts

erwiesen. Statt drenga itir dreppa (I S. 280) ist drengaüir dreppa 'es

werden Stufen erklommen
5

zu lesen
3

. Ir. laith (i) f. 'Bier' ist kein

Lehnwort aus dem Germanischen. Es entspricht .dem niittelkymr.

Und. Ir. ieinm laeda, älter löido, hat nichts mit einem altn. teina lägda

zu tun (III S. 152), sondern enthält das Abstraktum zu tennim 'schneide

auf und den Gen. von löid 'Lied'. Ir. finnta ist nicht aus altn. finn

pu entstanden (HI S. 148), sondern ist die 2. Sg. Imper. zu rofinnur.

Die Norweger sind sicher nicht Findgaill oder Findgenti genannt worden,

weil sie häufig den Beinamen Hciü oder mit hvita- komponierte Namen

führten (III S. 131), sondern weil sie sich von den Ga'dl (urspr. 'Gallier)

genannten festländischen Ausländern durch ihr blondes Haar auszeich-

neten, wie denn Zimmer selbst später einmal bemerkt hat, daß find

sich bei Personenbezeichnungen stets nur auf die Haarfarbe bezieht

(Zeitschr. f. celt. Phil. IX S. 102). Auch darin hat er unrecht, daß GaiU

in den ältesten Sagentexten immer mit 'Nordländer' zu übersetzen sei

(I S. 237, Anm.). In Texten aus dem 8. Jahrhundert, wie z.B. der

ältesten Version von Tochmarc Emire 4
, bezieht es sich seiner ur-

sprünglichen Bedeutung gemäß auf Bewohner 'Galliens', d. h. des

heutigen Frankreichs. Statt eröchotag (I S. 307) ist cm cotaig 'Blut

des Bündnisses' anzusetzen. Die Sitte der BLutsfreundschaft un er

den Iren ist keineswegs nordischen Ursprungs. Sie findet sich schon

in Texten erwähnt, die älter sind als die Wikingerzeit. **
comga (S. 327) bedeutet nicht 'Zauberspruch

5 der Unsichtbarmachung
•

1 S. meine 'Contributions to Irish Lexicography s. v.

a
S. Beispiele in 'Alt. ir. Dichtung' II S. 36.

3
S. Thes. Pal. II S. 295 § 8. Der Ausdruck bezieht sich gewiß

weise Aufzählung der Vorfahren des Gefeierten, eines der Hauptthenv
4

S. meine Ausgabe in Rev.Celt.XI S.433 tf.. wo ich darauf 1

daß die L.-su.t d,Ti,lt<M«'ri IIiHHUrlmft <h Cnt,,^,!,? fm (»V/'\on -••

und gallischem Wein in der späteren narhn.mlischen Version zu

Von goldenen Geschmeiden der Norweger' geworden ist. da d€

12. Jahrhunderts, für den Gatt einen Skandinaven bedeutete, nordischer W«»

5 bricht ist das allgemeine Wort für den Zauberspruch, wie ihn **

oder fili übte. S. ni,ine Cuntributi.,,,, s. v. M t h^aim kann es jed-ch mcM>*

haben, wie ii-l K \\ , < ,- llm ,, ini . ,,., ,]„ , s \ , ,
^ 1-^ m

"
r



kleinen Aufsatzes ein.

In seiner Abhandlung über

Sprache and Sage hat Heinrich Zu

blieb noch die Bezeichnung nrl ndatha, von <\rv selbsl VVnrois

enn es mit unserem Nebel, altn. /////. nicht verwandt sein sollt

zweifelhaft 'Wolke' bedeutet. Indessen verlangt die Stelle,

elcher dieser Ausdruck vorkommt, eine -«mauere Prüfun- als
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des Buches von Leinster (LL), auf die Windisch seinen Text gründet.

Nun sind aber die zahlreichen Versehen des Schreibers von I,L be-

sonders wenn er Gedichte kopiert, bekannt. Wie ich mehr als einmal

betont habe, dürfen uns das hohe Alter und die vorzügliche Kalli-

graphie der Handschrift nicht gegen die fast unglaubliche Nachlässig-

keit und ingeniöse Verkehrtheit des Schreibers blind werden lassen,

die LL, alles in allem genommen, zu einer der am wenigsten ver-

läßlichsten unter den frühirischen Handschriften machen.

Die Stelle lautet folgendermaßen in LL 87b (Windisch, a.a.O..

Z. 4022):

Ni bha läm laich let/tas rannt eaurad mar F, r iiDiarf tal iidatlm.

Hier haben wir zwei arge Fehler, deren einen, lethas statt Irtras,

Windisch nach der Lesart aller anderen Hss. schon verbessert hat.

Da die Klage durchaus in alliterierender Prosa abgefaßt ist, wobei

mindestens zwei aufeinander folgende betonte Silben alliterieren

müssen, so sollte Diad, indem es auf die beiden unbetonten Silben

mar Fer folgt
1

, eine neue Alliteration einleiten. Es muß also die

Lesart nel falsch sein, während ndatha bestehen kann. Die richtige

Lesart findet sich nun in den beiden Handschriften Egerton 209 und

Stowe, von denen die erste ndeiUnn datha, die letztere nel- data liest,

wo nel- für n[d]elinn abgekürzt ist. Hier ist de{i)Unn der Akk. Sp-

von dell f. 'Rute, Stab, Stock
3

, das auch in dem bekannten Ausdruck

cor delenn 'Wurf des Schleuderstockes' (Windisch, TBC. Z. 2104) aIs

nn-Stamm fungiert". Von Dichtern wird das Wort oft auf Kriegs-

helden angewendet, wie in den Versen auf König Aed mac Diarmata

von Leinster (Ir. T. I319), der in deil delgnaide genannt wird, oder

in 'Alt. ir. Dichtung I S. 41 § 35 (deil flann 'rote Rute
5

),
in Saltair

na Rann Z. 6115, wo Saul in deil dürchathach na tres 'die schlachten-

harte Kampfesrute3

heißt 3
oder ebenda Z. 5755 als Epithethon von

Goliath, deil adbul 'ungeheure Stange'.
So ist also unsere Stelle zu übersetzen: 'Es wird keine Kriege

J'
faust geben, die das Fleisch von Helden zerhackt wie die Fer Diads

,

l

_ In Personen- und Stammesnamen, ,

maet, eü usw. ist, lag der Hauptton auf dei
" IX liest freilich cor „dl, d.

t TTT

Ä
c
nllCh ° deii tresa tromth'™9 '<*« Rute des schwergehäuften

lr. I
- III S. 11, wo eine Hs. fälschlich a deib tresa liest.

1 Hier haben wir eine idioimuKrhe Konstruktion, die nicht immer nel

setzt wird. So war z. B. is mö do chmnac/ra-so mdw-sn (Ir. T. in 236, Z. 3°) J

Macht ist größer als die meinte' wie lerzugeben. Vgl. ebenda Z. 37 uQC

churnachta mdü RC III 346, , 7 . Ebenso mö a greim old£ cach n 'seine Hen
grober als die jedes Königs', Corm. § 884; m mö mo eohis andathac-si mein
nicht größer als das eure' RC III 345, 5.



Die Erforschung (1cm- nordisch-irischen Wechselbeziehungen ist mu
keineswegs abgeschlossen, und einen starken nordischen Einfluß au

dir irische Sagenerzählung wird niemand leugnen wollen. In noch fitere

Zeit war durch die Beziehungen Irlands zu den Angeln und Sachsei

sowie zu den Deutschen des Festlandes reichliehe Celegvnheit zu Wechsel

seitiger Entlehnung von germanischen Motiven und Stoffen, wie Zihmei

-las I S. [ 99 ff. betont hat.

So 1-ißt es siel) z. B. nicht bezweifeln, daß die Iren schon in

8. Jahrhundert, wenn nicht früher, mit dem Motiv des Kampfes voi

Vater und Sohn durch irgendeine Fassung des Iliklebrandsliedes bekann

geworden sind, sei es nun in seiner althochdeutschen oder etwa eine;

verloren gegangenen altenglischen Bearbeitung. Denn die altirische Er

Zahlung vom Kampfe zwischen Cü Chulinn und seinem Sohne Conla

bietet zu viele Übereinstimmungen in Einzelheiten mit dem Hilde

l-randsliede, als daß an Zufälligkeiten gedacht werden könnte. In diesen

Zusammenhang ist auch die Angabe in einer Sage des 8. Jahrhundertl
von Bedeutung, daß der irische Held Cü Chulinn auf seiner Fahrt nacl

Großbritannien bei Ulbecän Saexa, d. h. Wulfkin dem Sachsen, hlnmu.

eupbonia' gelernt haben soll
2

.
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Über die absolute Berechnung der Kristalleige

sehaften mit Hilfe BoHRscher Atommodelle.

Von Prof. Dr. M, Born und Dr. A. Lande.

(Vorgelegt von Hrn. Einstein am 17. Oktober

Molekeln. 3. Der KIemeiii:.r;.bstMn

Die von Bohr, Sommerfeld 11. a. ausgebaute Vorstellung über Atop

konstitution hat den Grund für die Größenordnung icr3 cm der Aton

rndien aufgedeckt: es ist der Radius des quantenhaft stabilisierten Rini

Systems der Elektronenbahnen tun den positiven Kern, bei welch«

tragt sich nun. wie aus soleben Ringsystemen eine Molekel mit b«

stimmten inneren Atomabständen. gebildet werden kann und weite:

fassen ist
1

.

Nach den Vorstellungen über die Natur der chemischen Ki«ft"

geschieht die Molekelbildung so. ..daß. neutrale Atome durch Abg«1

oder Aufnahme von äußeren (Valenz-)Elektronen zu Ionen werden u»

mitelektrodj £Jne ^^t 'undurchsichtig

2 Vergl. W.Kossel, Ann. d. Phys. (4) 49, p. 229, 19 16.



?ii-li d-um zum Molekelverband zusammenfinden. Dabei Li

rieh zwei Fragestellungen dar. i. Die Frage nach den Energievcr

Hissen der [onenbildung und -anlagerung. Ihre Beantwortung w
in einer Theorie der chemischen Umsetzungen und Wsrmetönui

bestehen. 2. Die Fra-e nach den physikalisch.-!» Eigenschaften

fertigen Molekel, speziell nach ihren GrÖßenverhaltnissen und

Kräften, welch,- Lei Deformationen auftreten, mit dem Ziel, eine Tbc

eh erschwert, da

klein.- Restbetrag

•Insten bei der AI.

Grad von Naturtreue besitzen,

der zweiten Fragestellung nach den physü

Molekelverbandes. Die Struktur der Moleke

Und besonders im Kristall. Der nächste Schrift wäre dann die Herech-

nöng der Kräfte, welche bei Änderung dieser Abstände auftreten.

Ringsysteme sich übet

können, erklärt sich

'e und das negative lo

In

^'».-rkbar: neben dem Anziehungsterm tritt ein Abstoßungsterm a

'lervon dem speziellen Bau der beteiligten Ionen abhängt. Gleichgewi

I^'xe Anziehungs- und Akstoßiingskrtfte können weiterhin

Rodung von Kristallen fuhren, wobei dann der loncnabstand
Iiolk der Gitterkonstanten spielt. Die an Kristallgittern gewonnei

eindeutigen Ergebnisse der Theorie eignen sieh sogar in besonder

Maße zum Vergleich mit der Erfahrung. Wir werden aber zur

kuterung der 3I.-tho.le die Rechnung auch für isolierte Molekel zu

heteropolarer 1 Verbindungen durchfuhren.

Vergl. \V. Kosski., 1. «-. p. 265 und K. Abbog, Zeitschr. !'. anorg. Chemie
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Die Dimensionen des Kristallgittn

gewonnen, daß im natürliclnen Zustai

kräfte noch Spannungen vorh;mden sin

traten schon in der ersten molekularthe

zitätstheorie durch Cauciiy' a uf und s

eher Diskussionen gewesen : <loch kann

Freiheit niclit zur Bestimmung der Gitt«

werden, solange die Summen über die

ersetzt werden. Die neuere iuitterdyn

einfachten Reclmungsweise t'reigemaehl

- Mittdlung vom 17. Oktober

rs werden durch die ]

nd des Kristalls weder Einzel-

id. Diese ''Anfangsspannungen«

ioretischen Ableitung der Elasti-

ünd damals Gegenstand zahlrei-

ii die Bedingung der Spannungs-

erkonstanten fruchtbar gemacht

Molekularkräfte durch Integrale

iamik 2 hat sich von dieser ver-

t und damit die Möglichkeit ge-

wonnen, die Gesamtheit der Bedingungsgleichungen aufzustellen, der

die Bestimmungsstücke eines Gitters bei gegebenen Einzelkräften zwi-

schen je zwei Atomen genügen müssen.

Wir werden im folgenden einen ersten Schritt in der Anwendung

dieser Gleichungen tun, indem wir für die regulären Kristalle

vom Typus des Na Cl unter den angegebenen Hypothesen über den

Atombau sowie unter plausiblen Annahmen über die Stellung der Atom-

achsen im Gitter die absolute Kantenlänge des elementaren Würfels

berechnen. (Vergleich mit den Beobachtungen § 6.)

§ i. Das Potential zweier Elektronenringe.

Wir betrachten zunächst das gegenseitige Potential zweier Elek-

tronenringe, deren Mittelpunkte o, und o3 den Abstand r voneinander

haben und deren Achsenrichtungen £, und 'Q
2
gegeneinander den Winkel

cia bilden. Statt Punktbelegungen mit p z
bzw. p2

Elektronen von der

Ladung — e nehmen wir kontinuierliche Belegungen mit den Gesamt-

ladungen E
t
= -e Pl und E2

=— ep9 an, welche auf zwei Kreisen von

den Radien a
t und a2 gleichmäßig verteilt sind. Ist dann Ader

An-

stand zweier Kreisringpunkte A
t und A2 , so wird das gegenseitige Po-

tential der Ringe gleich dem Mittelwert von

über alle Lagen von A
t auf dem ersten Ring und A 2

auf dem z*«**

Ring. Zur Berechnung von i/R benutzen wir die EuLERSchen W**
<P, $, /als Bestimmungsstücke der beiden Punkte J, und -L

A. L. Cauciiy, Exerc. de math. 3 (1828) p. 188; CEuvres (a), 8 p. "7- ^
auch Enzyklopädie der math. Wiss. IV 23. C. H. Mri.i fr u. A. Timpe, Grunds^-

•heorie.

2 Vergl. M. Born, Dynamik der Kristallgitter, Leipzig, B. G. Teubaer, *#



titen Punkt, Die rechtwinkligen Koordinafc

>,0) bzw. A
2 (*t>,$a f) sind dann 1

1j3 = a 2 (-cos<p a

s/— sin*, sin/),

i/+ sin fccos/),

bezogen auf die Ringzentren o, bzw. o,. Die Entfernung R = A
l
A,

wird daher gegeben durch

R 3 = (xt
— Xay+(yt—yf+fa+r—

z

aY

,Jdor mit Einsetzung von (2)

~~
r

'

a
" (cos

t cos p; cos S, cos 3-
3
cos /+ cos

<f>t
sin </>, cos 3-, sin J

Ordnet man dies nach Potenzen von r~ l und führt die Abkürzung

( 3> cos S12 = sin c-, sin 3-
2
-hcos S-, cos 3-

3 cos/

ein, so erhält man

6. Kirchhoff. Vorlesungen über Mechanik. Leipzig, B. G. Teubner, 1897.
5- Vorles.

§ ,. GL (8) /



A — — cos
<f, l

sin S,
2

cos cf>a
sin 9 2 ,

-*- sin/ (cos c/)
r
sin <p, cos S-

t
— sin 0, cos

\

Zur Berechnung des Potentials (i) braucht man dii

4 = (i-+-2AH-£'r
,/2

,

is auf Größen 4. Ordnung entwickeln wollen. $«

Um den Mittelwert 1 erhalten, hat man in (5) <lie Mit

der Größen (4) über alle Azimute <p t
und </>,

einzusetzen.

*-t[(5)-H

43 = o

sin^l

i5 a = o,

i?
3 =

^-Hi^siii^.sin'Ü

:

(-^±^- + ^i [cos
a 4 a+ Cos

3 /-»-sinV (cos
1 3,-hcos'

Führt man noch, an Stelle des in (3) definierten Wi

Winkel e„ zwischen den beiden Ringachsen £, und £,

(6) cos e„ = cos 9, cos C-2
-+- sin 9-, sin 9-, cos/,

und benutzt die Bezeichnungen

takd.*..**



l\ (cos c-) = (35 cos 1 c— 30 cos" - -h 3) .

nktion Q4 , so erh

JUKI'
—(:)'

Durch Multiplikation mir EJ^ ergibt sieb daran,

ntial v der beiden Ringe mit den Ladungen /;',

so werden die Koeffizienten * nicht mehr von dem gegenseitigen

Abstand r, sondern mir noch von den Stellungen und den Radien dei

Hinge abhängen und die Werte besitzen

( 1 o)
I
^ = - E

a E, •— { a] P2 (cos &, ) + a\ P3 (cos $J) ,

|V==^,^,- |{a^
4
(cos^

I )
+ «^P

4
(cos^) + 2«:«:Q4

(^^e„)}.

Diese Formeln gelten auch für die Wirkung eines positiven Kerns
der Ladung #, auf einen Elektronenring der Ladung E

2 . wenn man
dabei a, = o «sptvt-

§ 2. Der Atomabstand in Molekeln.

Das so gewonnene Potential zweier Elektronenringe wollen wir
n»n zur Berechnung des Atomabstandes r in zweiatomigen (hetero-

Polaren) Molekeln benutzen. Als Resultat wird sich ergeben, daß r

mehrfach größer ist als der Radius des größten Elektronenringes der
jeteiligten Ionen. Daher ist es gerechtfertigt, die Entwicklung (9) des
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'otentials je zweier E
lied abzubrechen, als

Das Gesamtpotential <p der beiden Ionen wird erhalten, indem

man die Formeln für * und ¥ aus (10) anwendet i. auf die Wirkung

zwischen den Ringen des einen und den Ringen des anderen Ions.

2
. auf die Wirkung zwischen dem Kern des einen und den Ringen des

anderen Ions, 3. auf die Wirkung zwischen den beiden Kernen, und

die so erhaltenen Ausdrücke summiert. Schreibt man das Resultat der

Summation in der Form $ = 5¥, also

leichgewicht für denjenigen Abstand r herrschen, bei weicht

tnmum, also -~~ = o ist, d. h. es wird

* hängt dabei durch die Winkel $
z und S-, (10) noch von der Stellung

der verschiedenen Ringe gegen die Verbindungslinie r ab.

Es fragt sich nun, ob nicht die gegenseitige Stellung der Ring'
1

innerhalb des einzelnen Atoms durch das Eingehen in den Molekel-

verband geändert wird. Herr Sommerfeld 1 hat gezeigt, daß ein Atom

mit nicht mehr als 3 Ringen dann seine minimale Energie besitzt, wenn

die Ringe senkrecht gekreuzte Achsen haben. Doch findet Sommerfeld

daß die Energiedifferenz zwischen komplanarer und gekreuzter Stellung

der Ringe nur sehr klein im Verhältnis zur Gesamtenergie des Ring-

systems ist. Die zugehörigen, senkrecht stellenden Kräfte sind aber

trotzdem, wie eine einfache Rechnung zeigt, immer noch mehrfac_

größer als die ihnen entgegenwirkenden parallelstellenden
Kräfte

^der Annäherung eines anderen Ions, eine Folge davon, daß die

J*ferming r ein mehrfaches des größten beteiligten Elektronenringradu*

bleibt. Man kann also annehmen, daß die gekreuzte Stellung der Rm?

innerhalb des einzelnen Atoms auch nach seinem Eintritt in den MO

kelverband erhalten bleibt.

Wir gehen nun zur Berechnung des Atomabstandes (i 1') über- P"

positives Ion mit der Atomnummer Z+ und der Gesamtladung +

1 A. Sommerfeld, Phys. Zeitschr. 19, p. 297, 19 18.



us der Kernladung +Z+ .*, omgebej von eint m Innerstea

nring aus p tt Elektronen, einem zweiten dritten u bw. Ring aus

ngsweise besitzt der Kern den Radius tnd die La-

p oi = — Z+ . Entsprechendes gelte f. c «-in aega Lves Ion .1er

hing — e und der Kernladung /'•>
.

i, 2 ••• aus den Großen (10), also

i *=V f

eh *+ undund *=^

inler wegen >>^ = -*-*, ]£iV-<5 = — f

|V= +* a
F|>*< «1* y*. (cos$u-^-^-lp,(cosV) I-

Führt man darin die Abkürzung

(i i") e„ =~Pa (cos^) } ck . =—

P

a (cosV)

ein, so wird nach (u') der gesuchte Atomabstand

Bei Kinführung der Verhältnisse oLk = at :

a

der Ringradie

Bahnradius

***/ a = ——— = 0.52«. io °cm

;
* K^DBERGSche Konstante) des einquantigen Wasserstoffelektrons

im BoHRschen Modell wird schließlich der gesuchte Atomabstand

(13) r = 0.528. |/3(2*i*p^c^-2*i-i»*- c*-)* ">-'cm.

Durch die Faktoren c* (1 1") ist dieser Ausdruck abhängig von den
^mkeln $k der Ringachsen gegen die Verbindungslinie r, wobei aber

Achsen innerhalb ein und desselben Ions unveränderlich senkrecht

Sitzungsberichte 1918. 89
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aufeinander stehen bleiben. Für die (lleichgewiehtsorientierung der

beiden Ionen gegeneinander kom inen nur Winkel 3- = o und 9 = — in

Betracht mit ck = - bzw. <\
C-
= "- - (n"). Stabil wird eine Ionen-

Stellung mit solchen Winkeln Sr sein, für welche die gegenseitige po-

tentielle Energie ein Minimum ist; das ist der Fall, wenn die Diffe-

renz unter dem Wurzelzeichen in (12) möglichst kleine positive Werte

annimmt, damit r ein Minimum wird.

Der auf a (12) reduzierte Radius ak des ktew Ringes berechnet

sich in erster Näherung aus der Beziehung 1

<«> **
=
S
= i =

j=x^~^t
-

Darin bedeutet nk die Anzahl der Quanten, welche die Winkel-

geschwindigkeit tok im Hen Ring festlegt durch die Beziehung ma^,

— ~jZ • Zk bedeutet die »wirksame Kernladungszahl« für den *ten

Ring: sie ist die Differenz aus der Kernladungszahl Z, der Anzahl

^Pj der innerhalb des Äten Ringes liegenden Elektronen und der »Ab-

schirmungskonstante« sk bei /^.kreisförmig angeordneten Elektronen, z B.'

(14)
** = offorp*=i, ^=0.25 färi>,= 2,

St = 2.805 fUr Pkr
= ^ *

Die Zahl nk , welche angibt, wieviel Energiequanten jedes Elektron des

Ä'ten Ringes als kinetische Energie erhält, wird von Sommerfeld un

Kroo auf Grund der Röntgenspektren zu nk = k angenommen: der**«

Ring soll Ä-quantig sein. Identifiziert man aber die Atomradie« l*
lF

'

kungssphären) mit den Radien ak ,

ihrer äußersten Ringe, so ist die darin auftretende, abgeschir*

Ladungszahl Zk der innerhalb ak liegenden Ladungen für den auflej

sten Ring bei homologen Elementen des periodischen Systems im *

gemeinen jedesmal die gleiche. Das wurde also bedeuten, daß ß* *_

a\ proportionalen Atomvolumina von einem zum andern homolog

Element zunehmen wie die 6. Potenzen der ganzen Zahlen *, welche au



Einklang zu bleiben., muß mau jedenfalls für den jeweiligen äußerst«

Hin- die Sommkri™>-K Roosche Annahme n, = k für Elemente aus de

höheren Perioden aufgeben. Das braucht aber die Sov»cbfeld-Kbo<

sehen Röntgenspektren nicht zu beeinträchtigen, da sich diese bei höhere

Elementen nur in den innersten Ringen der Atome abspielen (verg

den Titel der Kaooschen Arbeit).

\ls Beispiel betrachten wir Verbindungen von Elementen, welck

den drei ersten Zeilen ih-s periodischen Systems entnommen sind, üb.

•leren Aufbau also einigermaßen begründet«- Vorstellungen besteh«

Verbindungen der Alkalimetalle Li, Na. K mit den Halogenen F und C

Das positive Alkaliion entsteht durch Abtrennung des negative

Valenzelektrons, welches allein den Äußersten Ring des Atoms bildet, s

daß der /.weitäußerste King des- Atoms aus S Elektronen als fintierst,

Rmg des Ions zurückbleibt. Das negative Halogenion entsteht durc

Aufnahme eines Elektrons in den äußersten King des Atom-, welch«

<I"nn aus (14). (14') für die verschiedenen Ringe'* folgende Klektronei

Pt und zugehörige auf a (12) reduzierte Radien x k unter dl

Annahme n, b/M

Z = Po
(n a = 2)

Li + , 2 O.364
Na + II 2 0.093 8 0646 _ _ _
K + 19 2 O-O53 8 O.283 8 1.454 0646

et- " » 0^60 8 0^8 8 *.U5 0.955

Setzt man diese Werte in (13) ein und probiert aus. welche Orien-

tierung der Ringachsen gegen die Verbindungslinie r (d. h. welche

Auswahl der Faktoren ct unter den Werten +- und — -
) zu kleinst-

2 4

möglichem r fuhrt, so erhält man folgende Werte für r-ioem:

u
' Hr. Sommk RFFI,> bat in semer Ansprache zu M. Planc« 00. Gebartsteg (er.

***nen bei C. F. Müller. Karlsruhe i. B. 1918. das ,. des äußersten Ringes als -Atom-

Se die

beZeich, "-M un<1 V"'1 *- ll;,;; '^ Vr - " G
.

an
*.

haben

^^.^'Zu
l

\uJX
!

ZJv^ -
':-'- Geu-irht Wiegen

ar
* weil dat><-i GrtJfiea • rergiteheii werden.



Tabelle 2

LiF NaF K F

0.83

LiCl 2.80 NaCl 2.68 KCl

•03
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Bei den Verbindungen des Cl und denen des K sind zwei Werte be-

rechnet worden unter der Annahme n
3
= 3 (obere Zahl der Tabelle 2)

und n
3
= 2 (untere Zahl). Zu minimalem r führt stets diejenige Orien-

tierung der Ionen, bei der die Achse ihres äußersten Ringes senk-

recht zu r zeigt; eine Ausnahme davon macht nur KF, «
3
= 3>

mit parallel zu r gestellten Achsen, da die Senkrechtstellung dort

negativen Radikanden in (13) ergibt, Innerhalb der einzelnen Ionen

wurde gekreuzte Ringstellung angenommen ; mit der erwähnten Aus-

nahme zeigen also die Achsen der zweitäußersten Ionenringe par-

allel zu r.

Die theoretischen Werte der Tabelle 2 eignen sich übrigens nicht

zum Vergleich mit der Erfahrung, weil für die einzelne Molekel die

empirische Definition des Molekeldurchmessers r (Wirkungssphäre) zu

unbestimmt ist. Erst im Kristall geht der Atomabstand in die auch

empirisch wohldefinierte Gitterkonstante über (§ 6). Die Betrachtungen

dieses Paragraphen sollen nur zur Erläuterung der angewandten Me-

thode dienen und auf die folgenden komplizierten Betrachtungen an

Kristallen vorbereiten.

& 3- Der Elementarabstand für eine Klasse regulärer

Kristalle.

Wir wollen nun das im § 1 entwickelte Potential zweier Elektronen-

ringe anwenden auf den bekannten regulären Gittertypus, zu dem das

Steinsalz gehört; wir nehmen also an, daß in den Eckpunkten eines

kubischen Raumgitters abwechselnd Ringsysteme der in § 2 beschrie-

benen Ionenarten liegen. Wir benutzen dabei die Bezeichnungen, $»

in dem Buche von M. Born, Dynamik der Kristallgitter
1

.,

gebraucht

werden. Besteht das Gitter aus mehreren (s) ineinander geschobenen

einfachen Gittern, so sollen diese durch Indizes *= 1, 2,- ••* unter-

schieden werden. Wir betrachten nun zwei Gitterpunkte, von denen

der eine im Elementar-Parallelepiped l=zo,m = o,n = o liegt,
also

die Indizes (ooo*') haben möge, während die des andern ('»»*> **£
und nehmen an, daß ihre Wechselwirkung durch ein Potential <pU

be'

Dynamik der Kristallgitter, Leij . G. Teubner 1915-



scimeoen sei. Das gesamte Potential aller Gitl

(ooo*), & = i, 2,->s, ist dann

wobei der Strich an dem Summenzeiehen bedei

Chteteu regulären Kristallklasse und
<•» in den Würfelecken bringt es

nfiguratio« der Gitteranordnung (ku

nden Winkel (Aehsenrichtungen von
Kristall von vornherein festliegen

Ics Gitters, unabhängig von Svinnu
änderlieh ist. Entwickelt man dal«

sem einen unabhängigen Parameter ,

,d alle vorkom-

*ß!?=2**#ß!?,

(.16') ^ = 2^<l> . mit *=22S f

*lt*--

eichgewicht bei fehlendem äußeren Druck herrscht unter der Be-

ugung </» = Minimum, d. h.

d<p

=X^-
Durch die Potentiale (10) wirken nun zwei ionisierte Atome in großem

>stand mit CouLOMBschen Anziehungskräften aufeinander, und erst bei

Annäherung treten Abstoßungskräfte hinzu. Daher ist das gewichtigste

Mi(,( l der Reihe (16') das Glied ^"'Vund wir werden seh n laß la

machst höhere Potential in dem betrachteten Kristall erst vom - .stcn
rra<*e i„ S ist. Also hat (17) die Form

"d ihre Lösung ist in erster Näherung



Damit ist die Bestimmung der absoluten Gittergröße Ä auf die Auf-

gäbe reduziert, die Größen

08') •-^S'*8I5
zu berechnen.

§4- Das Potential dos kubischen Raumgitters.

Es liege also ein kubisches Raumgitter vor, bestehend aus zu-

nächst nur zwei Sorten von Elektroncnringen, unterschieden durch ihre

Radien a und Ladungen E. Die Achsen jeder der beiden Ringsorten

sollen aber noch vier verschiedenen Orientierungen im Raumgitter an-

gehören, so daß in jedem Elementarkubus im ganzen 8 voneinander

zu unterscheidende Ringe vorhanden sind. Ist 6 der Elementarabstand

von einem Ringzentrum zum nächsten Ringzentrum der anderen Sorte,

so hat man 8 ineinandergestellte Raumgitter k = i , 2, •• • 8, die «JJf

aber statt durch den einen Index k durch drei in £ gemessene Koor-

dinaten Lj,k charakterisieren wollen, während die Indizes /,m,«den

Elementarwürfel angeben sollen. Aus den 8 Gitterpunkten

(W\ = (ooo\ M.>l,\ f/.o.,.\
/•/.'/.<*

\ooo/ \ooo )
'

\ ooo ) \ ooo I

(«/.'/ VA ('/.oo\ /oV.o\ /oo«/.\

V ooo )' Vooo;' \ooo/' \oool

gehen dann alle übrigen hervor durch Einsetzung aller positiven und

negativen ganzen Zahlen für lmn\ Für die eine Ringsorte ist die

Summe t+y-t-* ganzzahlig, für die andere Sorte durch 2 gebrochen.

Im Einklang mit der Symmetrie des regulären Systems nehmen W*

an: Die Achsen der 8 Ringe (19) zeigen nach dem Punkt (\ 4 >
'/•»

'Äf-

fte Richtungskosinus der Ringachsen des Ringes (l
J^\ haben dann

die Werte

Die Entfernung

gegeben durch

(19)

;,; = *.
p = *.y</-|.i)-+(m-f.y)"H- (»+*)•;

** sind stets ganze Zahlen, 4t, 4/, 4* stets gerade Zahlen.

n+ k gaiue oder durch 2

Anordnung der Ringachsen beniit;

rbeit und erläutert sie



ird drr in (6) eingefühi

(
ijk

) und(
000

\a

a*S£5
2 (/+ ,-)(», +j)(-i)-

|

2 (/+ /)(m +j)+-

Summiert man (21") über die Indizeskombinationen

/ 'j Ä \ / _y£ \ / 1 —7 Ä- \ / ij— k \ ( mitje 6 Permutationen

V m uj \_

/

w nJ yi_ OT wJ \lm — n] I bei Vertauscbung von

(^w-*\ (*w-*\ /-o-*\ f-w*\k>.

*

^/-«-„J V- W -^J ^-/m-^J \-/-m«,/|/,m,»

W- h. im ganzen 6 • 8 = 48 Kombinationen), so fallen durch diese Stim-

ulierung (Summenzeichen g ) alle Glieder fort, welche Produkte (/+«")•

(»•+-./) usw. enthalten, und es bleibt übrig

(2 3) g cos'^2 = 8 cos'SÖ = CI2~ '

Worin der Zahlenfaktor C£2 im allgemeinen, entsprechend der Anzahl
r Kombinationen (22), den Wert 48 haben wird. Kommen aber

unter den Zahlen ijk, Imn Nullen vor, oder sind unter ihnen gleiche

^
hlen, so ist die Anzahl CgJ der Kombinationen (22) verkleinert.

W. die Werte von C in Tabelle 3, S. 1065.)
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In derselben Weise findet

8 cos
2

,K3 = cfiff.-i-l i +±((_ I )-—-f. . . .)!

,

8 cos^j^.cos^t? = C7JK2-L
r

i + 4
(/4-/)-(m +i)V-

i 9;JSi2 ' cos S<^ • cos egjj = Cfi
[(-1)"+ "][(/+ »

Für die in (7) eingeführten Funktionen erhält man also die Summen

24) 8 Pa (cos 9fj£J) = gP
2 (cos Sfö?) = o

,

24) v p«(coS&e^8P4 (coss<ro?) = cisi2>(-^-]|i-5
(/+ »r("i±^-

24") 2'Q
4 ßfi5, $W, tfi5)

9.1 L ?* P' 1

Da durch die Summation g zu jeder Kombination (£*) auch alle

Kombinationen mit negativen Indizes erschöpft sind, so erhält man

«las Gesamtpotential rf> auf
(

000
\ durch Summation über alle Punkte

\ooo/
(19) und alle aus (19) hervorgehenden Punkte mit verschwindenden

oder positiven Werten Imn, mit Ausnahme des Punktes (°°°) selber

Es werden also durch Einsetzung von (24), (24'), (24") i» ( l0 )
die

Entwicklungsglieder von (16')

<-
«) ^ C¥Jk)

!

* =2 s ^*Bffl.Jfc?(- ( i--)'+<°^')' 4»^

t den Abkürzungen



fernteren Partikel wegen der Faktoren i
.- sehr rasch abnehme

Beiträge liefero (§6). Um auch * zu berechnen, dessen,Glieder

am langsam mit der Entfernung abnehmenden Faktor i ; besiti

Nutzen wir eine allgemeine Methode zur Auswertung von Potenth
im unendlichen Gitter, welche Herr E. Mauelung gefunden hat i

demnächst in der Phys. Zeitschrift publizieren wird. Ihr Resultat in

speziellen Anwendung auf das hier benutzte kubische Raumgitter

Madelung setzt das Potential im Nullpunkt, herrührend von

uidern Gitterpunkten eines kuhischen Raumgitters von abwechselnd
Mtivund negativ geladenen Punkten±«, aus drei Summandenzusamm

Partikel ist; das Gitter selbst soll im '//--System orientiert sein

I. 4»P ist das auf den Elementarabstand i reduzierte Potential ein«

idtterpunktes P der x-Achse auf den Nullpunkt, V' *p ist die Gesamt
Wirkung aller dieser Gitterpunkte (mit Ausnahme des Nullpunkt*
selber), nämlich wegen des abwechselnden Vorzeichens der Ladunge
±' und der Erstreckung der .r-Achse ins Positive und Negative:

V * _ .

V *,:

*T-+ -)

U« *i ist das Potential einer parallel zur .r-Achse laufenden Gitter-

der Netzebene z = o . ]£'*/, ist die Gesamtwirkung aller dieser

rlinien (mit Ausnahme der x-Achse selber), für welche MAMXüHfl
teihe angibt [Hf> = nullte HAWOMche Funktion I.Art 1

]:
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in welcher die Summen nach n nur über alle ungraden positiven

Zahlen zu erstrecken sind und außerordentlich rasch konvergieren,

ebenso wie die Reihe der Summen selbst. Man findet den Zahlenwert

( 2 9) 5j'»i = —0.225 •

HI. *E ist das Potential einer parallel zur Ebene z = o laufenden

Netzebene, ^'«^ die Gesamtwirkung aller dieser Ebenen (mit Ausnahme

der Netzebene z = o selber), für welche Madelung die Reihe angibt

(30) 2'^ = - i6 l2]E^^^
Die Summen sind über alle ungeraden positiven Zahlen m und n zu

erstrecken und konvergieren rasch. Man findet numerisch

<3o') ^'^ = _ OI3I

Bedenkt man, daß in jedem Elementarkubus 4 positive und 4

negative Ionen liegen, so erhält man numerisch aus (27)

(31) * = 2 .8.(— 1.386— 0.225— 0.131)**=:— 27.870'.

§6. Das Potential (— 5 )ter Ordnung. Vergleich

mit der Erfahrung.

Bei der Berechnung von * aus (25) beschränken wir uns wegen

der Abnahme der einzelnen Glieder mit i/p 5 auf das gegenseitige Po-

tential derjenigen Glieder, deren Abstand kleiner oder gleich j*3&>

d.h. auf die 122 zu (°°°) benachbarten Partikel, für welche:-'

ist. Dieselben sind charakterisiert durch die Cjgj? Kombinationen (**)

und besitzen die in folgender Tabelle zusammengestellten Werte

— ABS-CiSlIf und Bj/M-CJSS/f,

welche in (25) einzusetzen und zu summieren sind.

Man sieht aus dieser Tabelle die starke Abnahme der Größen 1"

den beiden letzten Spalten auf weniger als den 200 ten Teil des Bei-

trags der nächst benachbarten Ionen. Die Beiträge der noch weiter

entfernten, nicht in Tabelle 3 berücksichtigten Ionen können also«**

gelassen werden, um so mehr als ihre Vorzeichen zwischen + m
— wechseln.

Unterscheidet man die beiden Ringsorten durch ihre Radien

«

+



p <

> 42 jjm ,,

(*::) 3^ „« 0.750 -— «4,

p 5-66 -0.0365 0.646 ,48 + #3-9

CS)
8 2.06 -0.0963 0.388 + 6.3V

24 -
J2 0,0292

-0.584

-0.383

-0.8, - 3-5o

CS ,4 0.364 -00365 -0.248

(::;)
»..„ -o.o,65 -O.40, + „.o8 - o.85

a « MJ. -0.0,04 0.298 + M,

(.::)
6 o,j, 0,46 0.750 -„,= + 0.59

von den Ringen der gleichen Sorte (welche ganzzahlige Indexsumme
*+J •+ & besitzen) und gesondert davon die der andern Ringsorte (welche

gebrochene Indexsumme i+j+k haben), so wird das Potential aller

Ringe auf den Ring (°°°)
, falls er den Radius a'+ hat, gleich

:+£-[W+ aL)(— 26.7) -+-<*>!_. 146.6] +E'+E+[(a£+ aü. 2.0+ a$a%.> 37 4]

dagegen, falls er den Radius a'_ hat, gleich dem daraus entstehenden
Ausdruck, wenn man die Indizes + an a und E mit den Indizes —
vertauscht. Sind weiterhin in den Ringzentren punktförmige Ladungen
(Kerne) angebracht, so erhält man aus (33) das Potential (— 5)ter

Ordnung zwischen Kernen und Ringen, indem man passend a für

einen Ring gleich Null setzt.

Jetzt wollen wir annehmen, daß statt des einen Ringes a+ mehrere
konzentrische, komplanare Ringe mit, den Radien aki und den Ladun-

•pki vorhanden seien, deren Achs

ng haben 1

, und mehrere ko:

ühriücii Ilalogen-Alkal

alle die gleiche

trische, gleichge-

fst regulär holoedrisch, die

L'nsfir Modell aus komplana
wieder. Vielleicht beruht
was auf das Ergebnis der folgenden Rech

1 Unterschied

Stellung der



T0()<> Gesamlsit/.mm- vom 14. November 1918. — Mitteilung vom 17. Oktober

richtete Ringe der (—) Sorte. Ferner soll die Gesamtladung des (+)

Ringsystems mit Kern (H-Ions) gleich -h i -e, die des anderen (—Ions)

gleich —w sein. Bedenkt man noch, daß in S3 von jeder Sorte

vier Ionen vorhanden sind, so erhält man aus (33) als Potential (— 5)ter

Ordnung d<\s ganzen Gitters auf den Elementarwürfel.

-.,o. 2 (^«< +-X**-«0 + 37,4 [(2^^)
2+(2^ fl*-)|

Führt man statt der Radien a die reduzierten Radien a (12), (14) ein.

so wird mit Hilfe von (31) aus (18)

(34) a = o,528.io->| ^{ziA\{% Pk^l)^{^ P^l-)\

In den folgenden Beispielen wollen wir die in (34) einzusetzenden

reduzierten Radien a, nicht aus der Näherungsformel (14) berechnen,

sondern aus der exakten Beziehung

(35) *-*££
Das Zusatzglied Ak trägt dem Umstand Rechnung, daß die auf den

Hen Ring »wirksame Kernladungszahl« nicht nur von der innerhalb

ak liegenden Ladungszahl abhängt, sondern daß auch die räum-

liche Anordnung aller innerhalb und außerhalb a, liegenden Ringe

das auf den &ten Ring wirkende Feld beeinflußt, Unter der Annahme,

daß im Kristallverband alle Ringe eines Ions in derselben Ebene liegen.

Iiat dns Zusatzglied Ak die Gestalt 1

•» ^-iä»(*H£»(?)"
Es bewirkt, daß der äußerste Ring etwas vergrößert wird. Wievtf

die durch Ak hervorgebrachte Änderung der Ringradien ausmacht, er-

kennt man aus dem Vergleich der folgenden nach (35), (35 ') SeT*^
rieten reduzierten Radien ak mit denen nach (14) gerechneten

Radier

der Tabelle 1.

Der in der Tabelle 1 auch berücksichtigte Fall n
3
= 3 l

(hi:: '.
L ®~£

3 quantig) ist von dort unverändert zu übernehmen wp

klein werden

1 A.

At dann nach (35') für den äußersten Ring nur versehendem



£ K

•itten Ring l.enrhnrt. Die l

>«1 die Diskrepanz der zweitei

2 gute Übereinstimmung mir der Erfahrung gibt, ffihrl di

>e »4 = * für /•= 3 /., beträchtlichen ^bwekshmigen.
Die Gründe, welche die Allgemeinheit der Sommerfeld-Krooi
hmo //, = /,- für die jeu-i>ilioT M nuß.-rstni Klrktronrnrin-r vcrl,
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&g.2.

cfx 70
"- Äußerster

Ring(n
3

-.2)

"

:

,.,.,.

^.2

* nr 3

7-

5

H

*0

"0
>

[

,F NaF HF iü NaCI KCl

und Theorie bei der Annahme nk = k würde bei den kristallischen Ver-

bindungen der höheren Elemente Rh, Cs und Br, J mit mehr als drei

Ringen noch auffallender werden; jedoch wollen wir diese Elemente

mangels begründeter Vorstellungen über ihren Aufbau hier nicht be-

handeln, sondern uns mit der Theorie der Gitterkonstante £ für die

einwertigen Ionen aus den drei ersten Reihen des periodischen

Systems begnügen. Daß keine volle Übereinstimmung mit der Erfahrung

erzielt ist, kann an Unvollkommenheiten der benutzten Atommodelle,

besonders der jeweiligen äußersten Ionenringe, liegen (dagegen hat

eine Größenänderung der inneren Ringe und die Art ihrer Orientierung

im Raumgitter wegen der Kleinheit ihrer Radien a nur geringen Ein-

fluß auf den Wert [34] von £). Sodann benutzte unsere Theorie die

offenbar nicht korrekte Vereinfachung, daß die Potentiale höherer M
(— 5)ter Ordnung in der Reihe (17') zur Bestimmung von £ außer aci

gelassen wurden ; doch haben wir uns überzeugt, daß diese Vernacw-

lässigung durchaus erlaubt ist. Endlich ist nicht berücksichtigt, «?

durch das Feld der übrigen Ionen die Elektronenbahnen jedes einzC
|^"

Ions verändert werden. Aber auch die.se Wirkung kann das Res

nicht wesentlich beeinflussen.

Wir haben auch versucht, die Kompressibilität x

Während die erhaltenen x-Werte von Kristall zu Kristall den v[cU^
Gang zeigen, ergeben sich absolute Werte für die Zusaminendra«*^

keit, welche durchweg doppelt so groß als die beobachteten sind.

behalten uns vor, auf diese Diskrepanz zurückzukommen.
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SITZUNGSBERICHTE ' !>i*

MAIL
DER PREUSSISCIIKN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

21. November. Sitzung der philosophi

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

*1. Hr. Erman sprach über die Wiedergabe ägyptischer Wotte
und Namen in unserer Schrift.

Ägyptischen zu gewinnen, müssen nach Lau;.' der Sache erfolglos bleiben. Wir können
nur etwa für die Ilalfir .ler Konsonanten eine genauere und luv all." Kpochen gültige

bestand der einzelnen Worte restlos anzugeben. Tür die Vokal.-, die wir diesen Kon-

sonanten beifügen müLiien. haben wir nur ausnalunsweise riurn Anhalt an koptischen

Formen und griechischen Umschreibungen.
Für die Praxis der Wissenschaft werden wir daher nach einer äußerlichen

Einigung streben müssen, die ohne Rücksicht auf theoretische Bedenken die bishei

am meisten eingebürgerten Namensformen einführt.

2. Hr. Burdach überreichte den Schluß des Manuskriptes seinei

Mitteilung vom 2. Juni 1904: 'Über den Ursprung des mittelalter-

lichen Minnesangs, Liebesromans und Frauendienstes. 6. 7.



Über den Ursprung des mittelalterliehen Minne-

sangs, Liebesromans und Prauendienstes. 6. 7.

Von Konrad Burdach.

(Vorgetragen am 2. Juni 1904 [s. Jahrg. 1904 S. 933].)

6.

Die hohe materielle, wissenschaftliche, literarische Kultur des durch

militärische Macht, zielbewußte Politik und religiöse Toleranz die mittel-

alterliche Welt überstrahlenden Chalifats von Cordova 1

, sein politischer

Gegensatz gegen das alte Chalifat des Ostens, der aber einen ehrgeizi-

gen Wetteifer mit dessen Pracht sowie überhaupt einen fortdauernden

geistigen Austausch mit dem Mutterland keineswegs verhinderte, die

innige Verbindung der spanischen Muslims mit den in Spanien lebenden

christlichen Renegaten, die ganz oder halb zum Islam übergetreten,

sich mehr oder minder islamischer Sitte und Sprache angepaßt hatten.

der fast niemals ruhende Kampf mit den christlichen Staaten der Halb-

insel, dies alles begünstigte in Andalusien eine Entfaltung und Sonder-

entwicklung der überlieferten poetischen Formen und Motive. Dieser

Vorgang bedürfte dringend einer genauen Untersuchung und im ein-

zelnen durch reiche Proben erläuterten Vorführung. Nur ein Orientalist.

aber nur ein literarhistorisch geschulter, der zugleich über ein aus-

reichendes Darstellungsvermögen gebietet, könnte das leisten. Dtf bis-

her von der orientalistischen Fachwissenschaft gegebenen Andeutung

sind für den NichtOrientalisten wenig faßlich und greifbar'-. Die meiste

1 Außerdem fünften Teil von Rankes Weltgeschichte sei ver
a.a.O.; Graf Schack, Poesie und Kunst der Ära her' in Spanien und -

Cotta (zuerst 1865), 2. Aufl. 1877, Bd. 1. S. 41—67: A. . M 1» •
hdamBd.2,^

2
Abschreckend - jen arabischer

Persischer Kultur, besonders in den SkT^d.n. auf den vergleichenden I.irenHurior-rh.r und den Kulturhistoriker, der M =

,

K

A, \'\- "
: '- - : •- .-

:
^.- :•--- :

-i

-•f;
^- ---;

' -. - ::
-

:
- .:.., •-:

, :

. . .J,/xh^'- •. ; .

tische Geschichte mit festen Datei .

"

r Regenten jähre. Emp



Burdach: Über den Ursprung des mittelalterlichen Minn

ufldärung gewinnt man noch aus des (trafen von Scha

id reichhaltigem Buch, das aber allzusehr den Sin,, I

schiehtliehen Probleme und die philologische Kinzelbe,

issen läßt. Was die mittelalterliche Philologie
'schichte braucht, wäre vor allem eine möglichst viel®

»n charakteristischen Textproben in Übersetzung fer

rhetorischen 3Iil

<ler dem bezeichneten Ziel uns nähern könnte. In, allgemeinen ist auch
jetzt die Richtigkeit des Urteils ersichtlich, das Graf Schach (a. .-..(>. i.

S. io 2 f.) über die muslimischen Dichter Spaniens gefällt hat: schon
wo sie die vorislamische (und frühislamische) Poesie nachahmen woll-

ten, ergossen sich ihnen nicht selten unvermerkt neue Anschauungen
in die alte Form, anderwärts aber folgten sie rückhaltlos den Einhe-

bungen ihres eigenen Geistes und Herzens, schilderten Selbst, rlebtes

und Gefühltes.

Der Umschwung zeigt sich innerhalb der Hofpoesie an der ge-

sellschaftlichen Verfeinerung der überlieferten Erotik. Sie wird einem
neuen aristokratischen und geistigeren Bildungsideal angepaßt.
Gewisse Kiemente des andalusiscln u Minnesangs sind ans der älteren

islamischen Lyrik übernommen, und treten jetzt nur stärker, reicher

hervor: die zärtlich schwärmerische Liebesinbrunst: das leidenschaft-
liche und schmachtende Werben um eine vornehme verheiratete Frau:
Trauern und Klagen um entschwundene Liebe: Darstellung des heim-
,ic"en Genusses verbotener Minne: typisches Auftreten der Neider. Auf-
passer. Hüter: die Tageliedsituation des vorzeitigen Abschieds bei an-

SnT
n°0h

'St Sber das fast durchgängige Fehlen von konkreter Form-. Motiv- und
j-tilbeschreibung, überhaupt von Becnimhini{ der allgemeinen Werturteile und Charak-
ensuken durch Einzelbeobaehru.i-. Hi«-i 'errät sich -in..- £<*ra. i.vu verhängnisvolle.
wenn auch leicht „, , . gen, selbst viel

Jüngeren Philologien. Sehe störend k endliche ver*
ranssknptionen arabischer und persischer Laute, deren Zeichen den meisten literar-

ischen Lesern unverständlich bleiben. Wie Leicht ließe sich dem hilflos in diesem
^byrmth Umherirrenden ein L-it.^i, zinu-wi.. ind.-m di. i'.nm N :/. - der Umschrift

Seg

"«* Lautwert der gebrauchten Zeichen duich Beispiele erläutert würden. Au
faltige Orts-, Personen- im i Sachregistei sollten nie fehlen. Allerdings,

lehrreh hei - her Literj
schichte ist

sich leicht hätte gebei

rientalistt-n unbra me nähere Anleit
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brechendem Morgen, den die Liebenden sich gegenseitig wegtäuschen

möchten. Aber am meisten charakteristisch ist, daß die freie Stellung

der muslimischen Frau, die uns angesichts der später durch die zu-

nehmende Bigotterie hervorgerufenen Strenge des Haremslebens, wie

es sich für uns am bekanntesten und am meisten charakteristisch bei

den Türken ausprägte, so überraschend erscheint, aus der altislämischen

Zeit*zwar beibehalten, jedoch durch einen Wall gesellschaftlicher Rück-

sicht und Sitte geschützt wird gegen Indiskretion und geschlechtlich-

Renommage. Das Gesetz des Namenverbots, des die älteren Liebes-

dichter den von ihnen besungenen Damen gegenüber oft brutal über-

traten, dringt jetzt in der Lyrik der hohen Minne durch'.

Der höchste und edelste Typus dieses neuen aristokratischen Bil-

dungsideals stellt sich uns dar in dem oben S. 1023 Anm. 2 genannten

Said Ihn Dschüdi. Als Gelegenheitsdichter des Schlachtensiegs lernten

wir ihn kennen. In dem wechselvollen Kampf zwischen den Spaniern

unter Omar Ihn Hafßön und den Arabern fiel er in Gefangenschaft

und dichtete im Kerker (vor 890) ein mutvolles Gedicht, das aber auch

die weichen Töne einer zarten Lyrik anschlägt, die anderthalb Jahr-

hunderte später ein Weltklang wurden:

'Und du, Wanderer, bringe meinen Gruß an meinen edlen Vater und meine

zärtliche Mutter: sie werden dich mit Kntzücken anhören, sobald du ihnen -=.i-~
•

habest mich gesell n. Gmhe.uirli mein« tt*in e < ..min uml nl« 1 1.11114«* >»> ,ll0M
^

"'

-cha!t

tot meinen Schöpfe

3 dich, daß deine
ja selbst als mein

d'rVu.^ke
Aussicht ai

in Bildnis m Herzen

Dozv a. a. 0.

tragend

1, S. 388

Ich ver-

lie
'

Das

Voul

der ei

" JligH

ihre

en I

•ln-

Ilcr

Gedanken und Bilder

ensdame übertrugen,

u angewendet. Und

wie sie später

Allerdings
hier

als ein Vorfahr

sed v. Krkmer, Kulturgesch. d. Orients unter den '
iw

pv
die Stellung der Frauen am Chalifenhofe dei

i verschieden von der Entwürdigung, der das \\

Veit verfiel: 'Ott sprachen Damen das en.^'d'^T^^
^enheiten, ui d die Gattin

!'
!

"'

fen v',r
Wirklichkeit der t*

liehe Herrscher.' Vgl. auch Dozy a. a 0.

v .
Kremer Kultur

Ue Dichter Omai
2 Außer dem oben S. 1027 Ge s;..Tt< äre ..,;, \lAUV.l

d. Orients 1, S. 30—32 hervorzuhebei .' Vi er (

Abi Rabia in seinen galante,, Gediel ten oh u> S( heu < en Namen der vere

Dame nennt, aber dabei doch bei ihn •al da v'eri rrliel ung des Weibes

tritt. — Der älteste provenzaliscbe Min n von FoitouerY

in diesem Punkt -leichfaiis v. idcrst.nu »svo : Vei -„!;.•!• ingen zartester R&

„.; ,e G lieb en III t ihren Name
^e

"-
cll

fingierte, die nur durch ihre schein m're Vei verblüffe sollen.
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Mierlichen Helden dos spateren höfischen Lietw s

wenn erzählt wird, wie er nach altarabischor Iieldens

ir Schlacht den Befehlshaber des feindlichen Spanierheeres Omar
at'ßon /.in)! Zweikampf herausfordert, dieser sieh aber trotz seiner

ml im Handgemenge auf Omar trifft, der ihm wieder entrinnen

«Mner seelenvollen Stimme, der Anblick schöner Locken sehlug ihn in

Bande. So verliebte er sich in Cordova, als er am Palast des Prinzen

'lein Fenster des ersten Stockwerks auf die Straße drang. Entzückt,

voller Sehnsucht nach der Unbekannten, hörte er ruhig zu. Nach
langem Warten bemerkte er endlich eine kleine weiße Hand, die dem
ranzen eine Schale reicht. Weiter sah er nichts. Aber Stimme und
Hand genügte, seine Leidenschaft zu entzünden. Die ungesehene Sängerin
war die schöne Dschehäne: da sie dem Prinzen gehörte, war sie von
s<iid durch eine unübersteigliche Schranke getrennt. Voller Yerzweif-

•öng suchte er seiner Liebe ein anderes Ziel, suchte er nach einer

Doppelgängerin und Vertreterin der Geliebten. Er kaufte die

schönste Sklavin, die er finden konnte, und gab ihr den Namen
Dschehäne. Es ist, wie Tristan — gleich ihm ein Ideal höfischen

Rittertums, ein Held des Kampfes und ein Meister der Sangeskunst und
eleganter Rede — . der, um die blonde Isolde zu vergessen, sich mit der

er konnte über der zweiten Dschehäne nicht die erste.

'»> wahre Dschehäne versessen. So weihte er ihr denn folgendes

'Der li
X. den ich o-el lört habe, hat nrLein Herz mi r entrissen und

5
> der ich

turigkeit vei lich langsam vesrzehren vvird. Dschehäne ist

mein Herz g
ges Gedenker i weihen und doch

inander nie gesehen.. . Dschehäne, . Gegenstand iaieines Verlangens.

l'histoire er - '• 3- M„ Leyde 1881.

der Muhammedaner,

Krem;;!-. Kulturgeschichte d. Orients Bd. i (1875), S. 90.



1076 Sitz.d. phil.-hisr. Kl.

Augen fließen über

wie ein Mönch d*

Namen seines Heiligen anruft, wenn er sich vor seinem Bilde auf die Knie wir!';.

Wiederholt hat man sich hier an den Minnesang erinnert gefühlt
1

.

Aber es ist nicht bloß Stimmung und Charakter dieser Liebe, was

das Bekenntnis dieses andalusischen Muslims als Vorstufe des Minne-

sangs erscheinen läßt. Es sind vielmehr bestimmte einzelne Motive.

die genau gewissen grundlegenden Bestandteilen des späteren Minne-

sangs entsprechen : i . diese Liebe entreißt dem Liebenden sein Herz

und gibt es der Geliebten, das Herz fliegt zu der Geliebten; 2. diese

Liebe erweckt ein Trauern, das verzehrt; 3. diese Liebe entstellt durch

Fernwirkung ohne persönliche Bekanntschaft: 4. der Liebende bittet

die Geliebte um Mitleid wie einen strengen Herrn; 5. diese Liebeist

gleich der kniefälligen Andacht vor einem Heiligenbild; 6. diese Liebe

rührt durch bloße Anrufung des Namens der Geliebten den liebenden

Ritter zu Tränen.

Dieser schmachtende Anbeter einer mehr geahnten als gekannten

Frau entlockt seiner Liebesleier jedoch auch andere Klänge. Wir haben

von ihm ein Lied voll .stürmischer Sinnlichkeit und prachtvoll plasti-

scher Schaukraft:

'Der süßeste Augenblick ist der. wo man in der Runde trinkt, oder vielmehr.

wo man nach einem kleinen Streit sich mir seiner (^liebten wieder aussöhnt, oder

noch weit eher, wo der Liebhaher und die Celmlm- sich trunkene Blicke zuwerfen.

oder endlich der, wo man die Angehetete in seine irme schließt.

Ich durcheile den Kreis <!,v l'nmdci mii d-m V> imr ein. s Renners, der das

Gebiß zwischen die Zähne genommen hat ; u> , I, da. ,. s komme, nll meine W n*h*

muß ich befriedigen. Am 1 . lir , ,), s Kampf-. , n de. 1 odesemrel über meine»

Haupte schwebt, unerschütterlich - lasse ich mich von zwei schönen Augen jede

zeit erschüttern (Dozy i, S. 390).

Die arabischen Gelehrten führen diese Verse nur mit einemW
Gott ihm vergeben!- an. Aber sei ihr sittlicher Schauder nun g*

heuchelt oder ehrlich — fiel ja doch der Dichter 897 der Rache ein*

Häuptlings zum Opfer, dessen Gattin er durch seine Verse zu eine

meinen, der Pj a°n

^j^ ^S^er

der Dame seines lh-vl!Z w! Im
'.

i.ai '
v'n ?<

'BA
f\

F'5



t*ber den Ursprung dos mittelalterlichen

Sgerbte Motive der altarabischen Lyrik: Rückblick auf eigene Liebea-
erlebnisse und erotische Situationsbilder (Selhstloh s. oben S. ,<>:n

Amn. i): Hinweis auf die Pracht und Kraft des edlen Rosse*; kampf-
gierigen Mut, der dem Tode trotzt: Entzücken üher ein glühendes
Äugenpaar. Aber wie straff und sparsam ist dies alles aus der alten
lockeren Breite und zerfließenden Fülle, aus der Quodlibet>Ar1 der
Kasside zusammengedrängt in einen «beschlossenen Rahmen, in eine

künstlerische Einheit und wie ist es innerlich belebt durch den persön-

Biograph als großen ' IWnlM^rügvr betctchnTte, den Grrfen Guil-
hem vonPoitou, dem auch neben dem geduldig harrenden, dienen-
den, werbenden, die Geliebte überschwenglich preisenden Minnelied.
selbst an eine nicht gekannte Dame, heißblütige und kecke, ja zynische

lobs in den Künsten und Abenteuern der Liebe, dem das Bild von
dem Hengst mit dem zwischen den Zähnen geklemmten Gebiß so

zwei Reitpferden vergleicht, die sich nebeneinander nicht vertragen,
und dabei mit einem absichtlichen, komischer Wirkung dienenden
Röckfaü in die geschlechtliche Roheit des frühislämischen Minnesanges
scheinbar sogar ihre Namen nennt (s. oben S. 1074 Anm. 2). Wir
finden uns erinnert fast mehr noch an einen deutschen Dichter sinn-
icher Tagelieder und Künder tiefer Herzensliebe: Wolfram von Eschen-
>ach: und die feine Beobachtung über die Aussöhnungswonne Ver-

gossenen Prägungen Walthers (Lachmann 70. 71: sanft*

''"/«•/<, <{<h tbr minnr nht.
Die erste Strophe des vorliegenden Gedichts gibt in einer Stufen-

de, die sich geradezu dramatisch steigert, eine ganze Theorie der
^bens- und Liebesfreuden: das ist ein Thema, das im späteren ro-
manischen und dents '1 > M* 11' 1 f er

ns der Zeit nach dem ^turz der spanischen Omaijaden (1013)
^gen ausgesprochenen Minnesangcharakter die Lieder des Abül
«»d IbnSaidnn, der als Hofdichter und Sekretär wie als Ge-
kr ,n diplomatischen Angelegenheiten bei Ihn Dschachwar,

.
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dem damaligen Machthaber in Cordova, eine angesehene Stellung ein-

nahm (s. Brockelmann 1898 Bd. 1. 8.2741'., 1901, S. 1 5 5 f
.

; Dozy

Bd. 2, S. 364). Er feiert in schwärmerischen, sehnsüchtigen, kl^en-

den Liebesgesängen die omaijadische Prinzessin Wallada", mit einem

Naturgefühl, das Schack an Petrarca erinnert. Sein alter Biograph leitet

übrigens einen mitgeteilten poetischen Liebesbrief mit einer Frühlings-

beschreibung ein (Schack i,S. 2 86 f.), die ganz der typischen Früh-

lingsbegrüßung in den Gedichteingängeii der Trobadors entspricht.

Wenn Ibn Saidün klagt, die Geliebte sei ihm entrückt, obgleich sein

Herz ihr Wohnplatz sei (ebd. S. 288), so erkennt man das malte Motiv

arabischer Liebespoesie, die Elegie über den verlassenen Wohnplatz

der entschwundenen Geliebten, in Verbindung mit dem ininniglichen

antithetisch spielenden Zukunftsmotiv, daß die ferne, unerreichbare

Geliebte doch immer im Herzen des Liebhabers wohnt, ihm also ewig

und unverlierbar nahe bleibt, Wenn er seine treue Liebe eine seiner

Seele aufgelegte Bürde nennt, wie kein anderer sie trägt und er

allein sie 'standhaft: tragen könne (ebd. S. 289), so ist das jener für

den höfischen Minnesang in Frankreich und Deutschland später typi-

sche, mit Geringschätzung der nicht oder nicht so tief und treu

Liebenden gemischte Stolz auf das eigene Liebesleid und seine Schwere,

den bei uns Reinmar der Alte am inbrünstigsten ausgesprochen, hat.

Wenn er die Geliebte anruft als Schwester des Monds an Helle.

Strahlend und hehr wie er' und von Gott ein Wiedersehen erbittet

(ebd. S. 290), so fühlen wir uns gleichfalls völlig in der Minnesang-

Phraseologie, und wir Deutsche denken zunächst unwillkürlich an Hein-

rich von Morungen. Wenn ihm in der Trennung die Nächte so lang

erscheinen und er Nacht für Nacht darüber klaut. daß nur die einst

mit ihr verbrachten so kurz waren, so haben wir wieder das stehende

Tageliedmotiv des Minnesangs.

Der Graf von Schack hat in seinem schönen Buch das uns be-

schäftigende geschichtliche Problem sehr zurückhaltend und nicht ohne

einen gewissen Widerspruch beurteilt 1

. Kv machte dann selbst den

Spanien und Sirili««-. Bd.-



Versuch, 'die Poesie der Araber in ihren Berührungen

der christlichen Völker Europas' darzustellen
1

. Der

Schätzung des orientalischen Einflusses entgegentretend,

mittelalterlichen Aussagen ober arabisch-spanische Wi

Magie, die Zeugnisse für die Bekanntschaft gewisser chri

des 9. Jahrhunderts mir Gedichten, Märchen, theologist

sophischen Schriften der Araber und för den Eifer die

Spanier, die Kunst des korrekten und eleganten Arabisc

erwähnt die uns bei Maqqarl (17. Jahrhundert) erhalt«

christlichen Sevillaners des 1 1 . Jahrhunderts, die gev

Sprache und Metrik handhaben, Legt dann mit Recht Uewi

terrolle der sogenannten Mozaraber, d.h.^ier zahlreich

Muttersprache redenden, aber auch mir romanischer Spi

vielfach kastilische und arabische Verse dichteten, vi

Verkehr, den häufig spanische Christen mit den Musli

weitestem Ausmaß seit dem II. Jalirhunderi als &

Leibwachen und Heeren 1

.

Rittet gediente' (folgt der oben S. 1076 Anm. t

Graf Schack a. a. Ö. 2, S. 88—162.
Vgl. die ausführlichen Nachweise bei Dozv

- Mier im ,,. .lahrhundert den .-irahis

.andsleute Lucan u

irem Motiv völlig

er ja Petrarca, Ric
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Alle diese Tatsachen benutzt Graf Schack dann aber nur. um

einen Einfluß der arabischen Poesie auf die spanische Volksdichtung.

die Romanzen, nachzuweisen, den ja schon Wilhelm Schlegel be-

hauptet hatte [s. jetzt Sitzungsberichte 191 8, S. 864 f. Anm. 2]
1

.

Das eigentliche geschichtliche Problem liegt aber natürlich im frühen

Mittelalter und betrifft das Verhältnis des Minnesangs der provenzalisehen

Trobadors zu der Liebespoesie der Araber. Diesen Kernpunkt berührt

GrafScHACK in jener Untersuchung gar nicht, und an anderen Stellen

seines Buches, wo er doch auf ihn geführt wird, weicht er einer

schärferen Blickeinstellung und genauen Beleuchtung mit einem all-

gemeinen Verzicht auf die Entscheidung der Frage aus. Und doch

bietet er selbst gerade einige Zeugnisse über die arabisch-spanische

Hofpoesie, die als Schlüssel des Problems dienen dürfen. Mir wenigstens

brachten sie vor Jahren, nachdem zuerst Schacks Normannenwerk.

worin das eine dieser Zeugnisse wiederholt ist
2

, mich darauf hinge-

wiesen hatte, geradezu eine Erleuchtung und gaben mir zu der vor-

liegenden Untersuchung die erste Anregung.

In einem Abschnitt, der von den besoldeten Hofdichtern der

spanischen Omaijaden, die diese nach dem Beispiel ihres östlichen

Ahnherrn Jesid I. anzustellen pflegten, handelt und dabei hervorhebt,

daß auch einzelne spanische Machthaber, wie der seit 899 in SeviU

mit fast königlicher Gewalt herrschende Ibrahim Ihn Haddschädsch

den Poeten 3 an ihrem Hof mit großer Freigebigkeit einen ehrenvollen

Platz einräumten, macht Graf Schack über den Hofdichter Jachj»

Ibn Hakam el Gasal
(

r

die Gazelle') nähere Mitteilungen' .

Am Ho

zu Cordova nahm er unter Emir Abderrachmän II. (822— 852). eine

verschwenderischen, prachtliebenden Freund der Poesie und KuW.

1 Die beiden übereinstimmenden poetischen Motive, die Schack zub
^

anfuhrt, sind freilich ohne Gewicht: sowohl die Stadt als Braut, um the
el

.

oberer wirbt (Bd. 2, S. 115 ff.), als die Klage der treuen verwitweten *^

taube (S. 130 ff.) gehen sicher nicht auf die arabische Poesie S]

sondern haben einen viel älteren Ursprung und ein viel weiteres V«
Jenes Motiv wurzelt in alttestamentlicher und antiker Tropitc, dieses

päisch [vgl jetzt meine Darlegung im Kommentar zu Beknts und meiner

des Ackermann aus Böhmen, Vom Mittel dt z. R< formation III. 1, S. 185 19^^
* Graf von Schack. Geschichte der Normannen in Sizilien Bd. 1,

1889, S. 29. u^Ibo
^ Unter ihnen der oben S. 1023 Ann, 2 erwähnte ^krönte Dichter

Achmed^

Abdrabbihi (860-940: Dozv 1. S. 44-,!. über Ibrahim selbst *. Dozy i.S4°7 '
•

Arn. M0U.EB, Der Islam Bd. 2, S. 494/. Sizilien
*l '•

« Graf Scha.-k, Poesie und Kunst der Araber in Spnnu-n im

i.Aufl. S. 73 ff., 2. Aufl. S. 75 ff.: Ato. Mii.LF.R. De, Islam 2. S. 53" l

v^ s

über Jachjä G _.,,.,!,. und minnig
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der sich selbst im Dichten versucht hat, ein«

ein und wurde, wie das auch sonst üblich war. als Gesandter

verschiedene Höfe geschickt. Am Hof in Byzanz gewann er i

Wohlwollen des Kaisers dadurch, daß er im Gespräch mit diesem 1

dem Eintreten der Kaiserin wie zerstreut stockte und :mf Befrag

ihre Schönheit als Grund angab und deren überwältigende Wirku

mit lebhaften Worten pries, was auch die Kaiserin sehr befriedig

In ähnlicher Weise feierte er auf einer anderen diplomatischen Sendui

deren Anlaß wir nicht kennen, zu einem der normannischen Seeköni

an dessen Hofe seine Gemahlin, die Königin Theuda, in einem ii

provisierten Huldigungsgedicht und machte auch dadurch GHH

Diesem Jachjä, der seinen Beinamen 'die Gazelle' wegen seil

Schönheit führte, wurde nachgerühmt, daß er ein Mufl

s Sirjab gerichtet hatte, fahrte seine Verbannung herbei. Am
glücklichere Rival galt als Meister des guten Hoftons. Am
ein ausgezeichneter Dichter, kannte Worte und Melodien ai

von zehntausend Liedern auswendig, besaß ein reiches astr

lies und geographisches Wissen, das ihn befähigte, über d

edenen Länder und ihre Sitten anziehend zu erzählen. Höh

eschätzt wurde seh, Geist, sein Geschmack, die Feinheit sein

m' Ein höfischer, verfeinerter und veredelter Vorläufer all

Meister Trougemund erscheinenden deutschen Spielmannstypu

r in Bagdad unter Harun ar-Raschid , von einem berühmt»

der Sangeskunst ausgebildet worden, hatte diesen aber Überfluß

ißte seiner Eifersucht weichen. Er besaß offenbar ein Genie, das sk

Gins, die Tischtuchs v

Art der Kleidung v.i. v

aber, daß Sp
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fullter Lehrer, als er ihn glücklieh entfernt hatte, von ihm zum Chalifen.

er gibt an, daß Geister mit ihm sprechen und ihm die Melodien ein-

geben, welche er komponiert; er ist so stolz auf sein Talent, daß er glaubt.

nicht seinesgleichen auf der Welt zu haben.' Und in der Tat soll Sirjab

im Schlaf Geister singen zu hören geglaubt und dann die Melodie*

mit einem von ihm dazu gedichteten Text jungen Mädchen gelehrt

und aufyescliriehen haben, Dieser seltsame Mann gewann über den

schwachen Emir von Cordova die größte Macht und hatte am Hofe

einen beherrschenden Einfluß, überließ aber die politischen Angelegen-

heiten der Sultanin Tarüb. Er ist vielleicht das sprechendste Beispiel

für die Bedeutung der ästhetischen Kultur in dieser neuen Hofsitte.

Der Dichter und Komponist hinreißender Lieder ist zugleich die höchste

Autorität in allen Fragen der höfischen Eleganz. Und dieser Herold

einer neuen poetisch-gesellschaftlichen Bildung und Konvenienz war

ein Perser. Das ist eine für das Verständnis der Entwicklungs-

geschichte der neuen lyrischen Hofkunst bemerkenswerte Tatsache.

Jaehja und Sirjab, die beiden feindlichen Hofliteraten, zeigen uns

«•ine neue .Mischung künstlerischer, dichterischer, sozialer Triebe, die

uns dann in der neuen Minnepoesie und in den Liebesromanen der

abendländischen Hofgesellschaft wiederbegegnet. Es ist ein neues

Lebensideal, das jene beiden Nebenbuhler vertreten. Und dieses

Lebensideal setzt sich für moderne Begriffe befremdend zusammen

aus Elementen, die sich nach unserer Meinung widersprechen: äußerliche

Regeln des Schicklichen, der Verfeinerung und Verschönerung aller

materiellen Güter und Genüsse durchdringen sich mit einer Ver-

geistigung des gesellschaftlichen Verkehrs, die allerdings nur Ü

dem engen Rahmen einer allgemeingültigen Konvenienz' erfolgt, zu-

gleich aber auch mit einer Befreiung des künstlerischen Ge-

fühls, mit einem großartigen Bekenntnis zu einem geheimnisvollen-

dämonischen Offenbarungscharakter aller musikalisch-poetisch*

Eingebung. Die Dichter und Musiker sind als Hofpoeten., ja als be-

soldete Hofbeamte'und Sekretäre die Führer, Tonangeber, Lehrer «fl«

neuen, die Höfe beherrschenden, die Fürsten mitreißendem die tur>

liehen Frauen entzückenden weltlichen Lebensanschauung. Und ®;
dieser leuchtet als Sonne die Minne, die innige und zarte. andäcW
geduldig werbende, klagende, dienende. leidenschaftliche

Hingabe

eine edle, hochstehende, mächtige Frau.
Zu gleicher Zeit, wo diese neue geistige literarisci.

im Kreise der muslimischen Fürsten und Aristokraten SP^fL,
Szepter schwang, bekämpfte ihre suggestive Wirkung unter .1«»< •

-;
Spaniens deroben(S. 1079, Anm. 2) genannte Eulogi 11 s. Aberer. 1^
nationale Ehre der christlichen Spanier dagegen aufreizt un



Burdach: Über den Urspru

lirlioi. Freundschaftsverhältnis hin zu .Irr n.uslimi,

das in seinem durchaus lyrischen Ausdruck (Doa
Art Seelenminne erscheint und. wie ich glauben m

man mir zu. so gewinnt man ein Zeugnis für <

sich nicht denken Läßt.

inni.tjkHt des spanischen Christ cn t ums. die .siel

;ehnt. zurückgewirkt

•r dem überlieferten

Zartheit, Reinheit .

stark und früh

der Bruder zeigen in derselben Fai

i der (.Jaubenskampf mit jähem Unge>

darf mit der Mögli

ommen hat. Es finden sich darin die wesentlich, n 1]. standteile der

?uen abendländischen Gesellschaftspoes

^

ei»es. der neue vergeistigte, schwärmerisch--;
* ße^ölechtliche Liebe, die neue soziale Rolle der verheirateten Frau.
as Qeue Gl^etz des Frauendienstes. der heimlichen Minne und des

amenVerbots, das Motiv der trauernden, schmachtenden, vielfach un-

1

Vgl- über diesen behielt-', .m, reimlos.-,. KruhuM.-iMnu. m -
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glücklichen Liebe, die typische Liebesklage, der Stolz auf das Liebesleid,

die Virtuosität des minniglichen Gedankenspiels, ferner typische Motive

besonderer Art (Natureingang, Tageliedsituation ; die Wache, die Auf-

passer und Merker 1

; Herzensraub und Herzenstausch und Wohnen im

Herzen der Liebenden; Traumbild der Geliebten und gehörtes Lob über

die unbekannte Dame als Anlaß oder Wirkung der Liebesleidenschaft

und manches andere). Gewiß soll damit nicht die innere Ursache für

die Entstellung des Minnesangs bezeichnet sein. Die zu finden und in

Worte zu Tassen, das übersteigt wohl die Kräfte geschichtlicher Er-

kenntnis, jedesfalls die meinigen. Da wirken in geheimer Tiefe Wand-

lungen und Weitungen der mittelalterlichen europäischen Psyche, die

verwachsen sind mit dem gesamten Entwicklungsprozeß der abend-

ländischen Kultur. Diesen natürlichen Teil in dem geschichtlichen

Wunder des mittelalterlichen Minnesangs will ich nicht erklären. Aber

für den stärkeren künstlichen Teil glaube ich die geschichtliche

Ableitung in der angegebenen Richtung suchen zu dürfen.

Freilich bleibt künftiger Forschung noch viel zu klären übrig. &
gilt, die Zeugnisse für jene panegyrische Hofpoesie von iiiinniglicher

Haltung und gesellschaftlich-politischer Tendenz zu vermehren. Es gilt.

den Kunstcharakter, die metrischen und stilistischen Formen dieses

andalusischen Hof-Minnesangs schärfer zu erfassen. Formale Beziehun-

gen arabischer Gedichtgattungen zu abendländischen Lied- und Strophen-

arten sind ja oft behauptet worden. Das müßte eindringlich nachge-

prüft und, soweit es auf Wahrheit beruht, methodisch begründet werden.

Bedeutsam scheint mir für den ganzen von mir vermuteten geschicht-

lichen Werdeprozeß die gerade in Andalusien vollzogene Erfindung und

Einfuhrung der beiden volkstümlichen Liedgattungen arabischer

Lyrik: des Muwaschschach und des Sadschal'
1

. Dadurch wurde die tra-

ditionelle Form der altarabischen Kasside mit neuem Blut erfüllt. V*»

ien und deutschen Minnesängern gleich geläufige

ien Poesie der Araber.

der Frage, wer die eigentlichen Erfinde
ob die von Bbockkl»ianx. Gesch. d. arat

nannten Dichter und ob auch der von 1

I. Abt. Bd. 4 , S. 705 f. , zu Ihn Abd Rabb
Dichtungsform'' genarinte 'Mikdem Ihn M
daüahs' von Cordova 1888—912K wenigst

. Aufl. 1865. S. 51 ff., 2. Autl. a. 3
<->-

j
.

, deutscher rhertn.gungl Die tntecheKWJ

• und ersten Ausbildner dieser Form *

ksaiiUM- VVe m- an :•''

, Beachtens

t Uni ihr« ri.> 3 k li. o\ i< h li« Bedeutung

•!
qq iW, 1 M

hräukl. wie in den II* st und- 1
und 'mi te

Silber abwechseln'.



j seit dem 8. Jahrhundert in der literariischen I

n volksmäßiger Form uns erhalten sind ui

igen in 'Tausend und Kino Nacht' gleichei 1 (Broci

Da sie meist an bestimmte Personen d«r roman

sind, führen sie aus der reinen Lyrik hin:ms und

sc Problem der alten W.echselbeziehu ng /.wi

nd Liebesroman. Davon wird noch späte r zu red

ite weitere Frage ist dann, um mit dem wacker

ngsberichte 1918. S. 860) zu spreclien:

* haben die Spanier ihn- F'orsic rinpfangen; wenn
•lohren selbige schuldig 1' Und so kann man weitesr fragen,

ß: von einem Volke, welches ihr den Ursprung
litte' (Neue Kritische Briefe, Zürich 1749, 11. Br., S. 69).

Auf Bodmers Frage ist freilieh eine Antwort schon durch die

vorstellende Untersuchung gegeben. Dies elegisch-panegyriseh-minnig-
liche Dienstlied der arabischen Hofpoesie Andalusiens ist eine Fort- and
Umbildung einer bereits in der früh- und vorislamischen Dichtung der

ehenden Gattung. Aber sind wir nun damit am Ziel un-

deutlichen Ableitung?

soweit ich zu urteilen wagen darf, von der Bewunderung,

bekanntlich dem urwüchsigen Naturwesen der vorislami-

Kcher Rest lebendig auch im allgemeinen wissenschaftliehen Bewußt-
en. Graf SeiiArK. sicherlich ein Kenner und verständnisvoller Be-

steller der arabischen Literatur, hat die Ansicht sehr nachdrück-
en verfochten, den Arabern sei die Poesie anderer Völker zu allen

Zeiten und überall unbekannt geblieben (a. a. 0. 1. S. 99). Aber ohne

^ fachmännische Urteil eines Orientalisten zu beanspruchen, muß ich

gestehen, daß ich an die Ürsprunglichkeit, an die primitive Kunst der

^»-islamischen arabischen Lyrik, z. B. der Muallaqät, des Diwan des

mruulqais
, der Hamäsn nicht erlaube. Und ich möchte den Grafen
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Schagk gegen sich selbst mir zum Zeugen rufen. Er spricht (a. a. 0.

i, S. n) seine Verwunderung aus über den in der vorislamisehea

Dichtkunst der Araber ihm auffallenden Kontrast zwischen Inhalt und

Form: 'auf der einen Seite die Avilden Leidenschaften einer barbarischen

Zeit, Mordbegier und Rachedurst; auf der andern eine Subtilität der

Spraclie, eine gesuchte Feinheit des Ausdrucks, als ob das Gedicht

geschrieben wäre, um irgendein Kapitel der Grammatik zu illustrieren
5

.

Und er sagt als ein gründlicher vielseitiger Kenner der Weltliteratur

sehr richtig: 'Eine solche Erscheinung steht als Ausnahme in der

ganzen Literatur da/ Ich, vom Standpunkte vergleichender Literatur-

wissenschaft, ziehe aber daraus den einzig zulässigen Schluß: eine

solche Erscheinung, die allen unseren sonstigen Erfahrungen im Be-

reich der Poesiegeschichte widerspricht, kann in Wirklichkeit nicht

existieren. Schacks Erklärungsversuch, die den Arabern Von alters

her' am Herzen liegende 'Kenntnis der Gesetze und Reichtümer ihrer

Sprache', hilft nichts ; er bringt vielmehr eine zweite, vielleicht noch

größere Unmöglichkeit, daß ein Volk schon in seinem ursprünglichen

Altertum um Kenntnis der Gesetze seiner Sprache 'bemüht' gewesen

sein soll.

Ich finde, daß auch der Inhalt der vorislämischen arabischen

Poesie viel Künstliches, Bewußtes, Konventionelles enthält, das den

Stempel literarischer Mache und langer literarischer Tradition, ja lite-

rarischer Entlehnung trägt. Doch bleiben wir bei dem, was hier allein

in Frage steht: sind die minnigliclien panegyrischen Huldigungen der

Hofdichter vor hochgestellten Frauen autochthon arabisch? Ich

glaube nicht.

Sie sind, wenn nicht alles täuscht, ein älterer, d. h. im sech^JJ

Jahrhundert bereits traditioneller Besitz orientalischer Hofsitte und

Hofpolitik. Ich muß mich zur Erhärtung dieser Ansicht hier a«*

kürzeste Andeutungen beschränken.
Ich verweise vor allem auf Erwin Roh des zusammenfassen e

Charakteristik der hellenistischen Poesie (Der griechische Roma*

i.AufL, S. 59ff.): der Grundton der poetischen Empfindung«® *
Alexandrinischen Zeitalters ist die Erotik, die Liebe ist d#m
in den Rang der obersten poetischen Leidenschaft eingesetzt

werden

Die veränderte literarische Rolle der Trau, das literarische Uber*^
des Motivs der Erauenliebe, das Aufkommen einer sentimentalen

u»

galanten Richtung in der Darstellung der Liebe scheint von l

höchsten Kreisen ausgegangen zu sein* wo sieh eine v-

pation der Frauen erkennen läßt Ma edonische und i>rieehisehe Fr^

fürstlichen Standes bewähren eine mannliehe Kraft und KÜ&***

politische Einsieht und mehr als weibliehe Energie.



oht wird daß auch den Geliebten der Herrsd

'. und daß neben den Ilrrihvn doch aucii <h :
:

! _

messages d'amour' recht wohl bar - !l
-
TI °>- ™*

Wenn hier die Ausdrücke 'galant' und 'sentimental" von der helle-

nistischen Hofpanegyrik gebraucht werden, so muß man allerdings

sagen: die Galanterie dieser Kunst, soweit aus den erhaltenen Resten

und den römischen Nachbildungen geurteilt werden kann, bleibt ge-

bunden an epische Form, schleppt viel mythologischen Ballast mit sich

und ist erfüllt von Rhetorik. Die poetische Gattung, deren sich diese Hof-

panegyrik für fürstliche Frauen bedient, ist, wenn auch das Epigramm
daran stark beteiligt war. überwiegend doch die erotische Erzäh-

lung mit lyrischem Einschlag: im Versmaß der Elegie, die — arsprüng-

üch Klagegesang zur Flöte — für den musikalischen Vortrag bestimmt

W und immer ein gewisses latentes musikalisches Element bewahrt,

zeigt sie allerdings äußerlich epische Form, legt aber auf die rühren-

den Gefühlsbewegungen den eigentlichen Nachdruck, bevorzugt daher

frische Empfindungsergüsse und Ausmalung pathetischer Situationen

und behandelt überhaupt 'nicht mehr die Tat, sondern die Leidenschaft

^ die Hauptangelegenheit des Daseins' (Rohde S. 1390*. 109. 119)-

Aber ob der huldigende hellenistische Enkomiast zu seiner Gebieterin

pin persönliches gefühlsmäßiges Verhältnis gehabt oder fingiert, ob er

seine höfische Anbetung auch schon in subjektiv-erotischer Lyrik vor-

getragen, also eine Gattung angewandt habe, für die uns in der vom
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hellenistischen Epigramm abstammenden römischen Liebeselegie Reilexe

vorlägen, das wissen wir nicht
1

. Auch davon fehlt uns die Kunde, ob

diese hellenistische Hof\>;megyrik etwri Anregungen geschöpft hat aus

der uns noch heute seit dem 4. vorchristlichen Jahrhundert .sicherer-

schließbaren romantischen Liebesfabel der Perser, in der innig

leidenschaftliche Liebesbündnisse von Königinnen und Fürstinnen mit

Männern bürgerlichen Standes ein beliebtes Motiv waren 2
.

Ein Typus hellenistischer Liebesnovellen zeigt sich in der Ge-

schichte von Hero und Leander. Erhalten ist er uns nur in der

Nachdichtung der beiden pseudo-ovidischen Episteln (XVII. XVIII) aus

der Zeit der ersten römischen Kaiser und des Nonnos-Schülers Musaios

(5. Jahrhundert). Möglicherweise hat auch diese Liebesfabel persischen

hellenistischen Erotik hat seitdem di< : ihrzehnte in helleres Licht

gestellt. Daß schon Euripides diesen Charakter vorbereitet, indem er z. B. in seiner 'An-

dromeda' die alte Heroensage zu einem Liebesmärchen erweicht, die Befreiungstat de?

Perseus als Kampfspiel des Eros gestaltet und den Helden zu einem romantischen

Ritter macht, hatte bereits Rohde a. a. O. S. 3 3 betont Jetzt geben eine zusammen-

hängende Darstellung der hellenistischen Liebe.-u/>oesie Hr. von Wilamowitz (nach

vielen voraofgegangenen rafl arend E 12 Kultur der Gegen-

wart, Teil I, Abt. VIII 2. Aufl. (1907). S. 9 r . r 20— r » ;. 1 26!'. u r— 144 und Erich Bethe

in Geecke-Nordexs Kinleit. in d. Alterlmnsu issenseh. Bd. i, 2. Aufl. (1912). S"
,6a

173—176. 178. Für unser Problem ist, glaube ich, Folgendes von entscheidender Be-

deutung: in der hellenistischen Lieh« dyrik ! Ii. .,!,•;,, „,„ m »l FI egie eng neben-

sie auch nicht selten völlig zusammen wie den . n / .virnmenhang die

römische Liebeslyrik hervorgeht. Ganz ,-bui«) h^it/t die arabische Lyrik von An-

lang an beide Gattungen nebeneinandei ii hat sie off. ib .. wie wohl auch den

einsehen Bau, aus der hellenistischen Kunst übernommen. In der
Lyrik waltet ein sympotisch-erotischer Gl -•" richren 3
viele dieser Liebeslieder. Genau das Gleiche gilt von der arabischen Lyrik. Padu**

ist dieser Liebeslyrik der Charakter einer Gesellschaftspoesie gegeben. Al "'r "t
'

!

abendländische Minnesang hat. wenigstens seit seiner vollen Ausbildung, das ero-

tische Element als vollkommen .seil >sl de ausgesprochene BeziehunP

' ::t "-
: '•

'

: ..

.^
• I.

'

.

""'.
.

b.schen Lyrik mit der ers.-h
, schein! mir -ehr viel «euer zu geix

';

So gut man aus der philosophischen, media
der Araber noch die zugrunde iie.end-n ,:!,,!.:>,•!,. n f»ri-i -

1 " V..rh.lu^

erkennen und gegebenenfalls ?u ivkon<=tnnV-ivn verina- wird mae.



Schlaget» (oben S. ior.s Anm.) aus ihr allein die ganze poetiaehe

Gattung des mittelalterlichen Tagelieds abzuleiten. Aber allerding«

Motiv romantischer Erotik, daß der Liebende unter heldenhafter Über-

windung furchtbarer Gefahr die verborgene, abgeschlossene, bewachte,

von Sitte und Willen der Verwandtschaft ihm versagte Geliebte zu

finden weiß und mit ihr heimlich die Wonne der Liebe auskostet,

auch als Tageliedszene vorgeführt wird, und wie sich daran weitere

Einzelzüge angesetzt haben, die später im Minnesang des Abendlandes

Ständige Situationsbilder des Tage- und Wächterliedes sind (Epistel XVII.

105— 118): das nochmalige, letzte Aufflammen der Leidenschaft in

hastigen Küssen (Oscula conyrrimus propcruta sinr online raptim), als

der Vorbote der Aurora, der Morgenstern, Tagesanbruch und

Scheiden kündet; die Klage über die Kürze der Nacht: das

Hinzögern des Abschieds: das zur Eile mahnende Drängen des

hilfreichen Wächters (hier der Amme): schließlich die Trennung
unter Tränen {digirdimvr flentes). Und wenn bei den römischen

Elegikern das Motiv der Bewachung der Geliebten durch Gatten. El-

tern, Verwandte oder auf deren Befehl häufig und durchaus in ty-

pischer Form vorkommt, ohne Beziehung auf eine Tageliedsituatiom

so möchte ich auch dies als einen Reflex hellenistischer poetischer Tra-

dition betrachten und daraus mittelbar das im arabischen und abend-

ländischen Minnesang typische Motiv der huotr, der merker herleiten.

Als Brücke, über die das literarische Schema jener hellenistischen

galanten Hofpanegyrik an fürstliche Frauen in die arabische Dichtung

eingedrungen sein kann, kommt die persische und die byzantinische

Poesie in Betracht. Daß die Araber HofzeremonieU und Hofsitten, ihre

höfische Kultur in Anlehnung an die beiden großen benachbarten Ri-

valen, die persische und die byzantinische Welt, entwickelt haben, steht

fest. Der schon erwähnte arabische fürstliche Dichter Iinruulqa is aus

hellenistischen Geistes (s. oben S. 1026). Dieser 'irrende König",

Kriegs- und Liebesabenteuern '\vn einem poetischen Zauber umw
'AUG. Müller, Der Islam 1. S. 18 f.). Er gedenkt in seinen Gediel

der griechischen Marmorstatuen in den prächtigen Palästen. Und ;

Tod erglänzt im Lichte der hellenischen Heraklessage. In seinen

Kampf und verlangender Liebe durchglühten Liedern hört man ci

Wklang mittelalterlicher Liebes- und Ritterromantik und .jedes!
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Muster eines Fürsten, der ritterliche und dichterische Kraft in Krieg

und in Minne bewährt. In seiner menschlichen und literarischen Per-

sönlichkeit verflicht sich alte Kultur der überreifen hellenistisch-per-

sisch-byzantinischen Welt seltsam mit den aufsprießenden Ranken einer

jugendlichen naiven Poesie, die aus einer ganz neuen, urwüchsigen W<8

stammt und daher die Zukunft befruchtet.

Das oben (S. 1080 ff.) besprochene Zeugnis über Jachjä el Gasäl.d;i>

Graf Schack mitteilte, ohne ihm geschichtliche Folgerungen abzuge-

winnen, kann den Anschein erwecken, als ob jener andalusische Hofpoet.

der als Gesandter des Emirs von Cordova zum Kaiser nach Byzanz kam

lin durch eine poetische Hu ligur.ü bezauberte

dorthin eine Novität gebracht und de sh; 11) so eben Eindruck gemacht

hätte. Wir haben nun gerade für die Zeit rom 7 . bis zum 9. Jahrhundert

von der byzantinischei 1 Poesie nur eine hö langelhafte Kenntnis: es

ist die dunkle Kluft ii der byzantinis ])C1 Lite ;l turentwicklung(KEüM-

bachek, Gesch. d. by2 antin. Literatur . 646 712). Bestanden hat

dort eine Hofpanegyri k, die sich an d n und auch allein an die

Kaiserin richtete. AI er wenn unsere bis herig » Kunde davon einiger-

maßen der Wirklich ke t entspricht, fei It i ir das quellende, inbrünstige.

schwärmerische Eiern« nt der arabisch« 1 G dänt< rie des 9. Jahrhunderte.

Es überwog in ihr da Rednerische, d IS « irekt Bettelnde, und daneben

die Kunstform des Ep gramms, des hi siot ische (Gelegenheitsgedichtes.

Gesandtenreden, höfis die Deklamation m 'in/. 1 l0r ^inde sind uns da-

So bleibt mit Sicherhei

auf dem die Alexandrinische

befruchtet hat: der persisc

chische od(

Sprac

hunde

in Mekka



Kino unbegleitete Deklamation nach Art des musikalisch«

hat ,-s in Arabien dagegen schon seit frühester öneit g

war autochthon.

In derZeit des Omaijaden-Chalifats von Damaskus eerstiAte siel,

dieser persische Kulturstro.n. Von persischen Kriegsgefangenen lernte

man in Mekka Gesänge zur Laute und zum Tamburin, zur Handlrmnmel

und Schalmei. Der arabische Dichter Ihn Mosagirih fiil.,

ronweisen ins Arabische ein, die er von persischen Handwerkern beim

Bau der Kaaha gehört. Seine Nachbildungen hatten In

-roßten Erfolg und machten allgemeines Aufsehen.

merksarnkeit des Statthalters des Chalifen, der darüber nach Damaskus

berichtete. Nun kam vom Chalifen der Befehl, den bewund«

Bftch Damaskus ZU senden. Dort -rundet«« der Meister «h i

eine Schule für Sängerinnen und bildete zwei hervor.;.

famer, Maabad und Gharid, zu Sängern aus nach dem Muster setoer

Kunst. Das sind also die ältesten, uns mit Namen bekannten llofdichter

des arabischen Chalifats. Von Maabad besitzen wir noch ein charakte-

ristisches Gedicht (A. v. Kremeb, a.a.O. i, S. 42), das mir besonder«

sinnfällig die Zukunftskeime zu bergen scheint, daraus der spätere anda-

lusische Minnesang entsprossen ist:

Genossen, gebt mir eine Stunde nur der Frist

Hier an dies r Stätte, die mir voll Erinnrung ist,

Drängt nicht, wenn ich hier auf Azzas Zeltj

Den ich in der Öden Wüste menschenleer nun seh, .

Sprecht zu diesem halbgenes
Tnd zum A«ge: -Gieß« [Yanena

In des Frühlings Wonne und manch s<

Hier haben wir allerdings noch den nationalarabischen Kern echter

Beduinenpoesie: den verlassenen einstigen Wohnplatz der Geliebten in

*<* Wüste. Wir haben die erotische Elegie, die den rorislamiache«

Dichtern bereits geläufig war und die doch meiner Ansicht nach nur

<** Metamorphose der erotischen Elegie der hellenistischen Hof-

b-rik gewesen sein kann. Wir haben aber weiter gewisse konstituierende

Elemente des späteren andalusisehen Minnesangs: den Charakter der

..
: ,],. HlUl (1

.)ß ,;;,. pi.-he eine Krankheit sei: die Per-
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sonifikation von Herz und Auge, die angesprochen werden (ganz wie

so oft im romanisch-deutschen Minnesang); den Entschluß 'Liebe wieder',

eine noch sinnlich-naive Gestalt des späteren Grundsatzes der geisti-

geren, andalusischen, romanischen, deutschen Minnesänger, daß die Minne

— allerdings nunmehr oft, aber keineswegs immer, die Minne zu einer

einzigen Geliebten — eine dauernde Lebensnotwendigkeit ist; das Motiv

der Liebestränen; das Motiv der Verknüpfung von Frühling und Liebe.

Noch fehlt hier allerdings das Motiv, daß die Geliebte die Herrin ist

Aber wir stehen mit diesem Liede ja auch erst an der Schwelle der

arabischen Hofpoesie nach persischem Vorbild. Über die Liebeslieder

des oben (S. 1027) erwähnten früharabischen Dichters Omar Ibn Abi

Rabia (640—c. 718) wird berichtet, daß sie von den hervorragendsten

Musikern komponiert wurden (Hammer -Purgstall, Literaturgesch. d.

Arab. I, 2, S. 384. 385. 397). Zu seiner Zeit nahm der lyrische Ge-

sang durch Berührung mit griechischer und persischer Kunst einen

hohen Aufschwung (Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. 1901, S. 63). Den

Dichter und Komponisten Jünus al Kätib persischer Abkunft, der die

Musik von dem oben genannten Garid erlernt hatte, berief der als Wein-

lieddichter und durch seine Ausschweifungen bekannte (dialif Walid IL

bei seiner Thronbesteigung 742 an seinen Hof nach Damaskus (Bbockel-

Gesch. d. arab. Lit, 1S9S 1, S. 49). Ein anderer D
Zeit 'on persischer Ahstamn
189» 1, S. 62, Nr. 9).

Das ganze Problem hat eine musikgeschichtliche Seite, der

näherzutreten besonders reizvoll und. wie°ich glaube, auch fruchtbar

wäre. Vielleicht kommt gerade aus der Geschichte der .Musikinstru-

mente, die noch sehr unzureichend erforscht ist, neues Licht. 9&

nächstliegende Vermutung ist, daß unser 'Laute
5

,
bekanntlich «fl

Lehnwort aus dem Arabischen {el 'ml) ein sicheres Symptom für dl°

literarische Entwicklung sei. und daß.' wie dieses Instrument, mit dem

arabische und persische Liebeslyrik seit alter Zeit begleitet
wurde

(s. oben S. 1090 f.), den Arabern von <Wn Persern und diesen aus Agypt«"

kam1

, gleichzeitig auch die gesungene erotische Ilofpoesie
denselben

Weg genommen habe. Aber 'Laute'* ist erst aus spätmittelhoehdeutscher

Zeit (Mte) belegt, und das gewöhnliehe Instrument für die Begleitung

der Trobadorlieder war die Geige, wenn auch daneben die H**

vorkam. Die eigentliche Laute scheint im Abendland ersi



rechnete Hofdichtcr Xabigha am Hof der persisd

zu Hirn, der dort, wie oben (S. 1027) erwähnt, d

wohl als berufsmäßige poetische Huldigung gedacl

bestellte - allzu beredte und indiskrete Beschreiba

der Königin die Eifersucht ihres Gemahls und r

dkhters, der ihr heimlicher Liebhaber war. erreg

Ungnade fiel und zum Hof der unter byzantinischen

christlichen Ghassaniden nach Damaskus floh, WO ei

als Hofdichter fand, kann uns. denke ich, lehre,

punkt persischer poetischer Hofkunst und altarab

Tradition zu Ende des 6. Jahrhunders n. Chr. die po«

Hofpanegyrik beschauen war, und daß sie ber<

Typus die Verherrlichung der fürstlichen Herrin

färben gekannt hat. der freilich in den naiven Gemi

Halbbarbaren leicht Anstoß erregen konnte. Es

ig die Frage erwogen werden, ob und

denn die in Hira sehr starken christlichen Einflüs

sinnlichen Charakter der arabischen Li«

i.rst nach dorn Siege der auf persischen A
den Abbassiden über die Omaijaden (750) macht

bischen Chalifat bis dahin niedergehaltene Persertu

in diese Zeit werden einzelne uns erhaltene Kass

Sage freilich, die Goethe zweimal, im D
Weim. 6. S. 180, Jub. 5, S. 84) und im Helena-Ak

Bechramgur (420— 438) soll im Liebe«

'iläram aus Rede und Gegr;

"«tfaltet haben. Und da Bechramgur am Vasall

if Anklänge. Als horvomigeudci christlicL r IL

einlieder berühmt- Adi I- ; Said dessen Vater ai

Alexander Baum, ; ,Rtm:rs G-schicht. derWeltlite

ein ganzes Kapitel (S. 324—348) betitelt 'Die al

'ne Eini!ii>se\ Aber was der Verlas-



dem arabischen Fürston Mundhir -eicht hat, so kamen wir mit dieseD

Zeugnis wieder an jene Stelle
1

, wo in der Berührung persischer

und arabischer Kultur, in der Nähe der politisch feindlichen by-

zantinischen Welt und vielleicht unter stiller Mitwirkung des in Hin

mächtigen Christentums eine neue lyrische Poesie aufblühte, allerdings

anderthalb Jahrhunderte später. Eine andere Überlieferung rückt die

Entstehung der persischen Poesie in der Tat ungefähr um diese Zeit-

spanne herab und versetzt den angeblichen ersten persischen Sänger e:

Dichter Bärbed als Hofdichter unter den Sassäniden Chosrau IL Pwi*

(590—628). Erhalten ist aber aus der Sassänidenzeit überhaupt keine

persische Profanpoesie. Und die arabische Eroberung erstickte zu-

nächst die Entwicklung einer eigenen nationalen persischen Literatur".

Doch sind im 8. und 9. Jahrhundert Perser an der erotischen Hof-

lyrik in arabischer Sprache nach dem Untergang der Omaijaden unter

der neuen Chalifendynastie der Abbässiden in Bagdad führend beteiligt-

So war Baschschar Ibn Burd (f 783) der Sohn eines persischen

Sklaven, angeblich königlichen Stammes, dichtete freigelassen in Basn

Liebeslieder, die, weil sie die Weiber närrisch machten, vom Chatten

verboten wurden, auch gedanken
zur zoroastrischen Religion und
Hof er öfter besuchte 3

. So h

icf e Gesänge n

Lobgedichte

Ute persisc

iit offenbarer Hinneigt?

mf den Chalifen. dessen

les Blut in den Adern

1 Es ist eine eigene Fümmo-, d;i

liehe Weltkultiii- so l.od<uitmigsv<nl.-iiKiil

,sTvn hVe Bec

dieser für (ii-

Der htem I. S

heute in Ruin

strahlte, lebte

j55£S .

.'
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--• .-"'
'

.
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Wandel de

rerfolgt. So

man den arabischen Heinrich II

dieser Dichter schiigt frivole, ja i

i gerade den Gegenpol des Minne

i) der Vorbereitung einer selbständigeren lyrisch.*!] Kunst, einer suh-

ektiven Erotik erkennen lehrt.

chon zur Zeit des Propheten Muhamiiied wäre

[ftkbensagen nach Mekka gedrungen, und am Hole des persischen

Vasallenstaates llira haben persische Erzählungen den islamischen

kommen Legenden erfolgreich Konkurrenz gemacht2
. Seit der Unter-

redung der Perser durch die Araber wuchs das Bedürfnis der Ute-

arischen Annäherung, zumal unter den Abbassiden die persischen

Vdelsfamilien an die Spitze des politischen und geistigen Lebens

raten. Ein Lobdichter der Barmekiden, jener bis zu ihrem Sturz

^chHarun ar-Raschid allmachtigenWesirfamüie persischen Stammes,

«f die Goethes Motto zu seinem Westöstlichen Divan bedeutsam hin-

WiBt, bearbeitete in ihrem Auftrag den ersten bistorisc

""1 die indischen Erzählungs werke Kaliiah und Dimnah, Barlaam und

toasaph in Versen. Sie überstrahlte dann der Perser Ihn al Muqaffa

'.' 7-7) mit seinen arabischen Prosabenrbeitimir'.-

elmanh 1901. S. 95 f.). Persische Muster

dx<tün

Wi



kam, haben wir aus griechischen Quellen Kenntnis von solchen poeti- I

sehen romantischen Liebesgeschichten bereits für die altpersisehe Zei:

Die durch Athenaeus nach Clmres von Mytilene, einem Hofbeamten

Alexanders d. Gr., überlieferte Erzählung von Zariadres, dem Bruder

des Mederkönigs Hystaspes, und der schönsten asiatischen Königs-

tochter Odatis, die sich ineinander verlieben, indem sie wechselseitig

im Traum ihr Bild erblicken, kehrt wieder im Schächnäme des Fir-

düsi (Rohde a. a. 0., S. 450".). Andere, noch berühmtere Liebespaare.

die Goethe mit riclitigem Blick als Paradigma orientalischer Erotik

dem 'Buch der Liebe
5

seines Westöstlichen Divan ('Musterbilder und

Noch ein Paar', s. meinen Kommentar Jub. 5, S. 342—345) vor- r '

setzt hat, sind Medschnün und Leilah, Dschemil und Boteinah, Jüsuf

und Suleicha, Ferhäd und Scliirin, Wamik und Asra. Berühmt auch

Bechrämgür und Diläram (gleichfalls in Goethes Divan gefeiert, s. meinen

Kommentar S. 395). Gemeinsam diesen Liebesgeschichten, von denen

die letzten drei altiranische Stoffe enthalten, alle aber ihre Gestaltung

als Liebesromane persischen Dichte

des Gefühls, das Fatalistische, Uni
talisch Schmachtende, Trauervolle 1

persönliche Bekanntschaft, typisches
Nun werden aber die Helden dieser 1

nommenen Liebesromane früh als Ur
Dschemil und der liebeswahnsinnige

mann 1901, S. 65), die unleugbar eir

liehen Liebesgefühls schon bestimm» emiauen. ur ö*w

bringt, ihm geradezu den Vers»
' Dichter

aufzehrt und da. ß^
.chelnde, Erhebende *•

iu „- .setzt (Leilah, Seh*»'

;, .lieseu
persische»

iTteTonWisundB»*

.e einen Vorläufer nn^'*

'at
,' „H^hen Zus»*«*?

7 , :.,,.„„ m.d *»

dankten, st die Überspannung

dingliche, fragische, sentimen-

Liebeslew enschaft, in der das

oder eine 1Beschreibung hin ohne

>tiv ist (II( rn a.a.O., S. lim-

bische Literatur über-

»er von Lie gliedern angesehen.

dx-hirnu •scheinen auch in un-

»altenerLit besgedichte(B****

em^nt des späteren mittelalter-

*ntfalten

:

Ue grenzenlose H>

aubt (ein besonder* häufige Mo,h „nil^ln ,W«'i««ie und»*f

Liebe, d ie sie 1 über

Suleielu ). E idlich 1

Liebest-* marn n aucl

gehört, in d * man



Behauptung in dem Exkurs zu meiner AI

licheGestaltfeWestöstlichen Divan(Sitzun

runden, daß der mittelalterliche Minnesai

ische Liebesbegriff, Minnedienst und Frau

sehen Tradition, aus einem Schema panej

i-stammen und duivhVennittluno- persisch«

gedichten an fürstliche Frauen geschaffen hatte. In welchem Vorhält»!

jene von mir vorausgesetzte hellenistische Urform des Literarische

Schemas, dem Minnedienst, Minnesang und Frauenkult entsprang«

orientalische und hellenische Kiemente vereinigte, ob eins von beide

und welches das Übergewicht hatte, wage ich nicht zu entscheide!

Durch die Vermutung, daß die spanisch-arabische Liebesdichtun

«inen bestimmenden Anteil habe an der Entstehung des mittelaitei

Hclien Minnesangs und Frauenkults, wird übrigens die Einwirkun

anderer orientalischer Literaturgebiete noch keineswegs au-

Zunächst käme Sizilien
-

- in Betracht. Manche hervorr

mische Dichter verließen allerdings die Insel nach ihrer Erobenin

durch die Normannen und begaben sich an die arabischen Fürstenhöfe i

Spanien : so der bedeutendste, der 1056 zu Syrakus geborene Ihn Hamdi;

der einer der literarischen Zierden Winnie am Hof des selber dichterisc

hochbegabten Sultan Mütamid von Sevilla; auch Abül Arab fand doi

*'ine Zufluchtsstätte, ebenso ging Ibn Katta damals in die Verbannung

Zwischen dieser spanischen umfsiziiisehen Hofpoesie arabischer Dicht.

. gemäß engste Fühlung. Aber icli linde weder unter de

der Geflüchteten noch der Zurückgebliebenen, die am Hol

_
' Im Kreise orientalistischer Philologe i-

üartsinn.g und geistvc

len Problems zu erho

anerkannt für die alt]

13. Jahrhundert {Avca

-en Dichtung (Z.ucschr. f. Pnit^hes Altertum 190

vgl. über die arabischen Dichter Siziliens Scback, Pc



der normannischen Herrscher, wo bekanntlich in weitem Umfang muham-

1

medanische Sitten herrschten, in hoher Gunst standen, die charaktt- !

ristischen Züge hervortretend, welche die Minnelyrik der Troubadour

vorbereiten. Anderseits denkt man natürlich auch an die arabisch

Poesie in den fränkischen Kreuzfahrerstaaten des Orients. Dort

sind die von hier das Abendland treffenden literarischen Einflüsse, dk

ich hoch anschlage auf epischem Gebiete, schon zu spät, um die An-

fänge der Troubadourpoesie aus ihnen ableiten zu können. Immerl:::.

verdient genaue Erwägung, daß der älteste Trobador, Graf Gnilkei

von Poitou anläßlieh einer Kreuzfahrt von i ioo ab drei Jahre law

sieh im Orient, in Konstantinopel, Kleinasien, Antiochia, Jerusalem«*

gehalten hat, unter wechselnden abenteuerlichen Umständen, zeitweise

sich durchbettelnd, mit arabischer Sitte und Dichtung also auch dort

sich vertraut gemacht haben wird. Ich halte es für möglich, drf »

-auch dort poetische Anregungen empfangen hat.

Welche Wege die Einwirkung der erotischen und panegyrisd*

Hofpoesie der Araber auf die südfranzösische Lyrik gegangen ist, die«

im einzelnen zu ermitteln, gelingt vielleicht der künftigen Forschung'

Jedenfalls muß die früher beliebte Annahme, daß erst die Kreuzzto

diese Einwirkung ermöglicht und eröffnet hätten, abgelehnt werfen

Denn die Anfänge des Minnesangs und Frauendienstes der Trobad-n

sind älter. Aufgegeben muß aber auch die Meinung werden. *
Jacob Grimm (Deutsche Mythologie 3 Vorrede S. VIII) jener Kreuaugs-

hypothese entgegenstellt: »Sollen Übergänge aus dem Morgenland an-

genommen werden, so lassen sieh solche bequemer von dem ruhige^

altern Verkehr der Goten und Nordmänner mit dein griechischen Bei*

leiten.« Und ungangbar ist der Ausweg, dem Jacob Gbimm sich zu-

zuneigen scheint, »fast alle Ähnlichkeiten, die uns überraschen (*

denkt besonders an die höfischen Romanstoffe), auf Rechnung *
gründlichen Urgemeinschaft der europäischen Völker meinen «

bringen, deren mächtige Wirkung gleich stark in Sprache, Sage B*

Religion lange Zeiten hindurch gespürt wird«. Diese Auffassung
j

I

gerade heute wieder der wissenschaftlichen Zeitströmung entspre*-'
1

Aber für die Entstehung (!er hölisehen GeseHscimftspoesie. des Mm«

sangs, Minnedienstes und Frauenkults, des romantischen UebeW£

ständen hin, fa smj i

kommen-
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Synthese von Depsiden, Flechtenstoffen und

Gerbstoffen. II.

Von Emil Fischer.

Durch die teilweise Acylierung der Zucker und die kürzlich beschrie-

bene Synthese der Penta-(digalloyl)-glucosen ist das in dem Vortrag

vom Jahre 1 9 1 3 skizzierte Ziel für die Gerbstoffe der Tanninklasse im

wesentlichen erreicht. Die anderen dort behandelten Probleme, d. h.

die Synthese von Flechtenstoffen und hochmolekularen Substanzen oder

die angeregten pilanzenphysiologischen Fragen habe ich wegen der

großen Schwierigkeiten, die der Experimentalforschung durch den

Krieg entstanden sind, nicht weiter verfolgen können. Vielmehr bin

ich genötigt, meine Arbeiten auf diesem Gebiete jetzt abzuschließen.

Darum scheint es mir zweckmäßig, auch über die seit 19 13 erhaltenen

Resultate eine Übersicht zu geben, die in der Anordnung dem ersten

Vortrage entspricht.

Depside.
Eine Variation der Synthese, die in vielen Fällen als wesentliche

praktische Verbesserung gelten darf, besteht in der Anwendimg der

acetylierten Phenolcarbonsäuren 2 an Stelle der früher benutzten Carbo-

methoxyverbindungen. Diese Acetylkörper sind in der Regel W*
darzustellen, kristallieren recht gut und die Verwandlung in ihre Chlorid

von denen manche schon bekannt sind, bietet auch keine Schwierigkeit11

Die durch Kuppelung der Chloride mit weiteren Phenolcarbon-

säuren entstehenden acetylierten Depside haben ebenfalls meist p*

Eigenschaften. Endlieh lassen sieh daraus die Acetylgruppen
ebenso

leicht abspalten wie die Carbomethoxygruppen. Man hätte deshai

von vornherein an die Benutzung «irr Acetvlkörper denken soU^

aber ich bin durch die älteren Literaturangaben irregeführt
wor^-

weil sie in der Regel vorsehreihen, das Aeetvl aus den Phenol^

bindungen durch Kochen mit Alkali zu entfernen. Allerdings
ga°

^
auch schon einige Beobachtungen, die auf die Möglichkeit einer mü

*

Ausführung der Reaktion hinwiesen. Aber sie blieben unter der gl«

1 Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 46, 3253 (i9 1 ^-
3 Ber - ,K D

50, 46 (1918).



Zahl der energischen Vorschriften versteckt und wirkungslos, und

bin eUenso wie wahrscheinlich die meisten Fachgenossen in dem }

urteil befangen gewesen, daß zur völligen Verseifung von AcetyW

raten komplizierter Phenole eine riemlich kräftige Behandlung

Alkali nötig sei.

In Wirklichkeit ließen sich aber die Acetyle in allen von

untersuchten Fällen außerordentlich leiclH schon durch verdünntes

kali bei o° abspalten. Auch Ammoniak wirkt bei gewöhnlicher T

Das Vorfahren wurde bisher mit gutem Krfolg geprüft für

KU EU der entsprechen. len Carbomethoxvvcrhimlung. laß; sich .1

kalb leicht isolieren und die Ausbeute an Digallussäure wird darfut

insbesondere die (iewinnung seiner Zuckerverbiudun-en' ermöglie

Ferner hat eine genauere Untersuchung über seine Bildung aus ,1.

acetylderivat zur Entdeckung einer neuen intramolekularen Umlaf

mng bei der teilweisen Verseirung acetyiierter Phenolcarbonsäui

geführt.

Bildung der m-Digallussaure*.

Wie früher gezeigt wurde, ist die zuerst aus der Carbomethoi

Verbindung gewonnene kristallisierte Digallussäure das Metaderivat

während man nach der Bereitung aus Triearbomethoxy-galloylchlo]

und m, ni-Dicarbomethoxygallussäure vermuten mußte daß sowohl .

amorphe Kuppelungsprodukt wie die daraus entstehende Digallussfu

P-Derivate seien.

Dieser Widerspruch konnte bei den Acetylkörpern aufgekli

werden. Durch Kuppelung von Triacetylgalloylehlorid mit m. m-D
^tylgallussäuiT (II) entsteht nämlich in normalerweise Pcntacetyl-pd

«allussäure (III). Aber hei der Abspaltung der Acetylgruppen fim

tfeichzeitig eine Wanderung des (lallovls aus der Para- in die Me
Stellung stau und das Endprodukt ist m-Digallussäure. Diese int

* Ber. d. D. Chem. Gesellsch. 51. i"6o (1918).
4

E. Fischer, M. Reh >mn> . d W Lipschit/.. Ber. d. D. Chem.

918).
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molekulare Umlagerung ist nicht auf die Galloyklerivate beschränkt,

denn sie wurde auch nachgewiesen bei der p-Benzoyi

säure (IV), die durch Abspaltung <]er Acetylgruppen in m-Benzoylgallus-

säure (V) übergeht, und ferner bei der p-Benzoylacetylprotocatechu-

säure (VI), aus der ebenfalls m-Benzoylprotocatechusäure (VII) entsteht.

COOH COOH COOH

AcO.I /.OAe AcO' J.OAe

(II) Di, m-Diacetylgallu:

Diese merkwürdige Wanderung des aromatischen Acyls n

sowohl bei den Säuren wie bei den Estern unter recht verschiedene

Bedingungen, d.h. bei der Verseifung mit Alkali, Ammoniak <xie

Mineralsäuren, statt. Sie scheint aber wie zu erwarten war, auM

o-Stellung der Aevlgruppen beschrankt zu sein. Denn hei den Den

vaten der GmtishWiure und 3-Re.orcvlsäure. die .-leichzeitig
Benz

und Acetvl od,,- (arbo hoxvi in der P- oder m-Stellung **"

ander enthalten, wurde bei Alilösung des aliphatischen
Acyls kern

Verschiebung des Benzoyls beobachtet 1

. , „„*

Di« U,,,,,,,,,,,,, .,!„„.,, ,v,,, der längst bekannten W«*J
von Acyl bei o-Amin,,,,],,,,.,!™ usw.. ist .I»t in ihrer Eigenart»

6

TV:rv.„..,..u.. „ „ , iß bald ver**"



Vielleicht wird sie auch bei den mehrwertigen

Für die früher beschriebene Diprotoeatechusäure 1

Umlagerung schon zu einer Korrektur der Formel

M ist zweifellos keine p-Verbindung, wie früher a

chlossen wurde, sondern auch eine Metaverhindm:

COOH

bomethpxyderivate der Phenolcarbonsfturen für die Bereitun.tr von Dep-

siden ihre frühere Bedeutung, Ausgenommen sind mir die Fälle, wo
sie sieh besonders leicht darstellen lassen. Dahin gehört die teilweise

Carbomethoxylierung gewisser Phenolcarbonsäuren in wäßrig-aikalischei

Lösung. Z. B. lassen sich Gentisinsäure und 3-Resorcylsäure auf diese

Weise bequem in die Monocarbomethoxyderivate überführen 1

, während

die partielle Acetylierung größere Schwierigkeiten bietet. Solehe teil-

weise carbomethoxylierten Körper sind auch für die Synthese von

Depsiden nach wie vor von Nutzen.

Carbomethoxyverbindungen der aliphatischen Oxysäuren.

Bevor die Entthronung der Carbomethoxyverbindungen eintrat,

h*be ich in Gemeinschaft mit meinem Sohne Hermann 0. L. Fwchei
'Ue Derivate der Mandel-, Glvcol- und Milchsäure 2 dargestellt

*ie entstehen durch Einwirkung von Chlorkohlensäurräther und Di-

methvlanilin auf die Oxysäuren. Bei der Glycolsäure bildet sich dabei

^mächst ein öliger anhydridartiger Körper, der aber durch Behandlung
mit Kaliumbicarbonat leicht in die Carbomethoxyglycolsäure verwandelt

werden kann. Wie zu erwarten war. lassen sich auch

bequem in Chloride, Ester, Amide usw. verwandeln. Dagegen scheinen

8« für die Bereitung von depsidähnlichen Körpern nicht -

sein
» wei l die nachträgliche Ablösung der Carb«»metlioxygruppe zu

schwer erfolgt. Das zeigt sich schon bei dem Methylester der Car-

Ber. d. D. Chem. Gese'.Iseh. 42. 215 (1909).
3

Ber. d. D. Chem. GeseJlsch. 46. 2659 (1913) un.l 47. 7'
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bomethoxyinandelsäure, denn er wird bei vorsichtiger Verseifung mit
j

i Mol. Alkali in die Säure zurückverwandelt, wahrend die Ester der

Carbometlioxyphenolcarbonsäuren, z. B. der Tricarbomethoxy-gallus-

säureaethylester 1

, unter ähnlichen Bedingungen zuerst die Carbometh-

oxygruppen verlieren und in die Ester der Phenolcarbonsäuren über-

gehen.

Eine merkwürdige Veränderung erfährt das Anilid der Carbometh-

oxymandelsäure durch Alkali, denn es verwandelt sich unter Ab-

spaltung von Methylalkohol teilweise in das längst bekannte Phenyl-

urethan der Mandelsäure. Wahrscheinlich führt die Reaktion über das

Phenyldiketo-tetrahydrooxazol

C6 H 5 CH . CONH . C6 H 5 —*. C6H 5 CH . CO . N . C6H5 —v C6H5 . CH .
COOH

o . co 2 ch3 o—ccT" . CO . nh c6
h5

.

Dieselbe Erscheinung wurde bei dem Anilid der Carbomethoxy

glycolsäure beobachtet. Es wird ebenfalls durch verdünntes kaltes

Alkali rasch und fast vollständig in das Glycolsäure-phenylurethan

C6 H 5
NH . CO . CII.COOII verwandelt.

Anders verhält sich das Methylanilid der Carbomethoxyglycolsäiire

CH
3
COa O.CH,CO.N(CH

3
). C6H5 , da es bei der Behandlung mit

Alkali nur das Methylanilid der Glvcolsäure HO . CH, . CO . N (CHj

C6 H5
hetert.

Ferner zeigte das Chlorid der Carbomethoxyglycolsäure ein be-

merkenswertes Verhalten gegen Benzol und Aluminiumchlorid. &
liefert damit eine kristallisierte Aluminiumverbindung. Diese *&*

durch verdünnte Salzsäure in das Carbomethoxyderivat des Benzoyl-

carbinols C6 H5
. CO . CH

2 . C02 CH 3
verwandelt, "aus dem durch kaltes

Alkali Benzoylcarbinol C6 H 5
. CO . CH 2 OH entsteht. Alle diese Re-

aktionen verlaufen so glatt, daß man sie wohl zur Darstellung *on

solchen Ketoalkoholen in Aussieht nehmen darf, falls sie nach <ieu

älteren Verfahren schwer zu bereiten sind.

Galloylderivate der Glucose und Fructose.

Pentagalloylglucosen 2
. Für ihre Darstellung verdienen

eben-

falls die Acetylderivate den Vorzug vor den früher benutzten 0^
methoxykörpern. Durch Kuppelung von Triacetylgalloylchlortd

u- und 3-Glucose bei Gegenwart von Chinolin entstehen wiederum*

isomere Körper, die zwar nieht krist.-dlisier.-n und deshalb ^ch n

werden konnten, die aber

Ber. d. D. Chem. Gesellsrh. 42, 102
Ber. d. D. Chem. GeselLsch. 51, 46 1

dem optischen D«***



Fischer: Synthese von Depsipen, Fieehtenstoffer

ermögen einen erheblichen Unterschied zeigen.

erseifung Bei den beiden l'rülier studierten

alloyl)-glucosen. verschwand die Isomerie diu

lkali bei 20 , denn die dabei entstehende Pe

I beiden Fällen das gleiche Drehungsvermög«
eben aus den beiden Penta-(triacetylgalloy]

?i o° zwei Gerbstoffe, die zwar in den äuß<

beblich größer. Sie konnten deshalb ohne Bedenken als x- und 8-Form
der Pentagalloylgluco.se bezeichnet werden. Selbstverständlich betrachte

ich aber alle solche Produkte keineswegs als einheitliche Stoffe. Denn
wie früher wiederholt betont wurde, erfolgt die Kuppelung der «- und
3-Glucose mit Säurechloriden meist unter teilweiser Isomerisierung. und
schon bei den Acetyl- bzw. Carbomethoxykörpern, die zunächst ent-

stehen, fehlt deshalb die Einheitlichkeit
*

In einfacheren Fällen gelingt es, aus diesen Gemischen kristalli-

sierte reine Substanzen abzuscheiden; als Beispiel dafür führe ich die

Pentabenzoylglucosen ' an. Durch neuere Versuche konnte das gleiche

mit Sicherheit für die Penta-(p-Oxybenzoyl)-glucose a bewiesen
werden. Ihre Acetylderivate entstehen durch Kuppelung von Acetyl-

p.oxybenzoylchlorid mit u- und £-Glucose, und die Penta-(acetyl-p-oxy-

benzoyl)-a-glucose konnte sogar kristallisiert erhalten werden. Dieser

mne Körper zeigte ein wesentlich höheres Drehungsvermögen als das

amorphe Rohprodukt, obschon dieses die richtige elementare Zusammen-
setzung besaß. Bei vorsichtiger Verseifung der reinen Aeetylverbin-

dung mit Alkali tritt nun keine merkbare Isomerisation ein, denn
die dabei entstehende amorphe Penta-(p-Oxybenzoyl)-*-glucose (-.ILO.

j

C°.C 6 H4 .01I) 5
läßt sich durch Reacetyiierung fast quantitativ in «He

kristallisierte Acetylverbindung zurückverwandeln. Durch diese Beob-

achtung wird auch der früher ausgesprochene Verdacht, daß bei der

vorsichtigen Verseifung der Penta-(tricarbomethoxygalloyl -

g^ich mit den Carbomethoxv<.Tuppen ein Galluvl entfernt werde, sehr

^geschwächt.

Aus all dem geht hervor, daß die beiden Präparate, die wir jetzt

^ Pentagalloyl-a-glucose und Pentagalloyl-p-glucose bezeichnen, wirk-

J^f^Zusammensetzung haben, aber wechselseitig als Verunreinigung

1(1911).



1106 Gesamtsitzung vom 28. November 1918

eine gewisse Menge des optischen Isomeren enthalten. Diese Verun-

reinigung ist wahrscheinlich auch schuld an dem Mißerfolg, den wir

bei der Methylierung der ß -Verbindung mit Diazomethan hatten. Wir

glaubten hierbei der kristallisierten l\uita-(mmethylgalloyl)-£-ghl^

zu begegnen, die früher aus /3-Glucose und Trimethylgalloylchlorid ge-

wonnen wurde. In Wirklichkeit erhielten wir aber nur ein amorphes

Produkt, das allerdings in den sonstigen Eigenschaften der reinen Pen-

tatrimethylgalloyl-3-glucose außerordentlich ahnlich ist.

Pentaim-digalloy^-glucosen 1

.

Der erste Versuch, diese Stoße synthetisch mittels der Carbometh-

oxyverbindung zu bereiten, war gescheitert an der Schwierigkeit, das

Pentacarbomethoxyderivat der Digallussäure kristallisiert zu erhalten.

Bessere Resultate brachte die Anwendung der Acetylkörper. Die Pent-

aeetate sowohl der p- wie der m-Digallussäure geben kristallisierte

Chloride, und diese lassen sich ohne Schwierigkeit bei Gegenwart von

CLinolin mit *- oder /3-Glucose kuppeln. Die Produkte sind amorph

und bezüglich ihrer Einheitlichkeit gilt das früher bei den Galloyl-

glucosen Gesagte. Immerhin mag es gestattet sein, sie nach der Syn-

these und den Hauptbestandteilen zu unterscheiden als

Penta(pentacetyl-p-digalloyl)-ci-glucose

Penta(pentacetyl-]>-dinalloyl)-o-glucose

Penta(pentacetyl-n>(ligalloyl)-a-glucose

Penta(pentacetyl-in-digalloyl)-;3-gluce

Die Abspaltung der Acetyle habei

studiert,

mit eine weniger glatte Reaktion vorauszusehen war. Die völligeW
fernung der Acetylgruppen gelingt mit Alkali bei o° in acetoniscß-

wäßriger Lösung. Wie zu erwarten war, sind die beiden Pent8^
digalloyl)-glucosen ausgesprochene Gerbsäuren der Tanninklasse.

e

^
natürlichen Tannin aus chinesischen Zackengallen ist das Derivat de

ß-Glucose am ähnlichsten. Davon wird noch später die Rede sein.

Teilweise Acylierung
der Zucker und mehrwertigen Alkohole

3
.

Die im ersten Vortrag angekündigten Versuche
3 mit den Aceton-

derivaten haben vollen Erfolg gehabt:

Ber.d.D.rho„,.Gasellsch.51,i76ojJ9j^

i8, 266 (1915). E. Fi»

Rund. Her. ,!. .

\ Fischer und M.

D. Chem. Gesellsch. 49.
| Noth Ber. d. D. Chem- Geseu

321 (1918).
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Zum Beispiel die Monoacetonglucose nimmt bei der Behandlung

mit Säurechloriden und terziären Basen drei Acyle auf und durch Ab-

spaltung des Acetons mit verdünnter Mineralsäure entstellt dann eine

lüacylglucose. Auf ähnliche Art wird aus der Diacetonglucose eine

Monoacylglucose gewonnen. In diesen Körpern lassen sich die freien

weiter die Acyle mit geringem Molekulargewicht, inshcsondere das

(kuppen, und dadurch entstehen wieder neue, nur teilweise aevlierte

Substanzen. So wurde zuerst die Dibenzoylglucose aus der Dibenioyl-

BMmoaoetyl-monoaceton-glucose durch Abspaltung von Kssigsiuie und

Aceton bei gemäßigter Einwirkung von verdünnter Salzsäure gewonnen.

Kndlich läßt sich bei den völlig acylierten Glucosen durch Be-

handlungmit starkem Bromwasserstoff'ein Acyl gegen Brom austauschen,

und wenn diese Halogenverbindungen mit Silberoxyd oder -carbonat

in acetonischer Lösung geschüttelt werden, so tritt Ilydroxyl an die

Stelle von Brom. Auf diese Art wurde früher eine Tetracetyl-
1 und

neuerdings eine Tetrabenzoylglucose
J gewonnen. Von all diesen Pro-

dukten können hier nur die Derivate der Phenolcarbonsäuren. insbe-

sondere der Gallussäure ausführlich behandelt werden.

bür die Bereitung der galloylärmeren Derivate von Glucose und

Fructose dienten die zuvor erwähnten allgemeinen Verfahren der teil-

weisen Acylierung.

Trigalloylglucose 3
. Die Monoacetonglucose geht durch Be-

handlung mit Triacetylgalloylchlorid und Chinolin leicht in die Tri-

(triacetylgalloyl)-acetonglucose über. Durch Abspaltung der neun Ace-

tvlgruppen mit Alkali entsteht daraus die Trigalloylaeetonglucose. Diese

h>fert endlieh nach Entfernung des Acetonrestes durch milde Behand-
Jung mit Mineralsäure die amorphe Trigalloylglucose. Die Stellung

der drei Galloylgruppen läßt sich erst sicher beurteilen, wenn die

Struktur der Acetonglucose endgültig festgestellt ist. Bis jetzt kann

man nur sagen, daß keine Gallovlgruppe sieh in der Stellung beiludet,

d* in den einfachen Glucosiden durch Alkyl besetzt ist.

Die Trigalloylglucose zeigt die typischen Eigenschaften der Tan-
nine, das heißt den bitteren und etwas ad^trmgierenden Geschmack.

E. Fischer und K. Delbrück, Ber. d. D. Chem. Gesellsch. 42, 2776 (i9°9)-

E. Fischer und IL Xoth. Ber. d. D. Cb in. Gesell.- h. 51. 321 (i9 r8)-



1 108 Gesamtsitzung vom 28. November 1918

die starke Färbung mit Eisenclilorid, die Fällung von Eiweißkörpen:

und Alkaloiden, Gallertbildung mit Arsensäure in alkoholischer Lösunc

und Bildung eines unlöslichen Kalisalzes heim Versetzen der alkoho-

lischen Lösung mit Kaliumacetat.

Ihr Methylderivat, die TriHtriinerhylgalloylJ-glucose 1 wurde durcl

die gleiche synthetische Methode aus Acetonglueose und dem Chlorid

der Trimethyl-gallussäure und nachtragliehe Abspaltung des Aceton-

restes bereitet. Wie vorauszusehen war, nimmt sie 2 Brombenzoyl auf.

Merkwürdigerweise ist sie verschieden von dem Körper, der aus

Trigalloylglucose und Diazomethan entsteht, denn dieser besitzt ein

ganz anderes Drehungsvermögen und nimmt auch bei der Behandlung

mit Brombenzoylchlorid und Chinolin mehr Brom auf, als 2 Brom-

benzoyl entspricht. Demnach scheint die Wirkung des Diazometbans

auf die teilweise galloylierten Glucosen sich nicht auf die Metliylienin:

der Phenolgruppen zu beschränken, wie man nach den Erfahrung»

einerseits bei den Depsiden und andererseits bei dem Methylglucosid

erwarten durfte. In der Tat wird auch die Tribenzoyl-glucose
2

von

Diazomethan verändert, aber nicht an den freien Hydroxylen des

Zuckers methyliert, denn das Produkt reduziert noch stark die Fehus*

sehe Lösung und nimmt auch mehr wie 2 Mol. Brombenzoyl auf. Der

Vorgang ist bis jetzt nicht aufgeklärt.

Monogalloyl-glucosen: Bisher wurden zwei Isomere synthe-

tisch bereitet. Die ältere, die vorläufig durch (I) bezeichnet werden

mag, entsteht aus der Diaceton-glucose durch Verkuppelung mit Tri*

cetylgalloyl-chlorid und nachträgliehe Abspaltung der drei Acetyle und

der beiden Acetonreste 3
. Ihre Bildung ähnelt der Gewinnung der 6-)le-

thylglucose (C-Methylglucose), die nach Irvine das Methyl ander en
•

ständigen primären Sdkoholgruppe des Zuckers enthält. Man könn<

deshalb geneigt sein, auch für die Galloylgruppe die 6-Stellung^

nehmen. Aber ich halte mich doch für verpflichtet, darauf hinzu
****

daß dieser Schluß noch unsicher ist. Denn die Struktur der Dia*»*

giueose ist nicht endgültig ermittelt und außerdem könnte beim l^
gang der Acetonverbindung in die Monogalloylglucose eine Ver*»

bung der Galloylgruppe eintreten. . .

fbt

Sie wurde bisher nur als amorpher, in Wasser und Alko]lC)1

löslicher Stoff erhalten. Wahrscheinlich ist sie ein Gemisch der 3*

galloylderivate von *- und /S-ÜIucose, in der das erste überwiegt-
V

zum Unterschied von den beiden stark nach links drehenden ** jjt

l.altigen Zwischenkörpern, der 'r.-iacet.ylgalloyl-.liaceton-glucoscttö

beb und M. Bergmann, Ber. d.D.Chem.Geselbch.5b &***?££
« '»'d V, u.,, , 1N ,. Bei , d . D . Chcm . Gesellscb. 51,

3*J
»

8j,

' E. Fischer ..ml M. Iku, mann. Ber. d. D. Chem. üesellsch. 51, 29*0



icose, die wahrscheinlich ebei i

träte der 3-Glucose sind, dreht sie ziemlich stark

besitzt nicht mehr die charakteristisch«

n die Fällungen mir Leim und Alkaloiden oder die

Arsensäure fehlen ihr.

üurch vorsichtige Verseifung lassen sich daraus zuerst die drei
am Galloyl haftenden Acetyle abspalten. Die so entstehende ce-Galloyl-
T ^racetyl-o-gIueose verliert hei weiterer Verseifung zunächst noch
drei und schließlich auch das letzte Acetyl. Das Endprodukt ist die

l-Galloylglucose, welche ebenso wie ihre drei Acetylderivate leielit

kristallisiert. Sie wurde identifiziert mit dem Glucogall'in, das K. Gu.son
vor 16 Jahren im chinesischen Rhabarber fand, und ist

synthetische Galloyldcrivat der Glucose. dessen Vorkommen in der
Xatur mit voller Sicherheit bewiesen wurde. Ihre Struktur folgT aus
,!, '

r Synthese, und aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie ein Derivat

Ö« 8-Ghicose. Denn die auf ähnliche Art entstehenden Alkylglucoside
gekoren alle zur £-Reihe und sie dreht auch wie jene das polarisierte

"cht nach links. Dementsprechend könnte man sie auch Galloyl-

*--g!ucosid nennen, in der Tat wird sie ähnlich den Alkylglucosiden
™eh Kmulsin leicht in die Komponenten gespalten. Allerdings ist

n°fh nicht sicher festgestellt, ob hierbei das gleiche Enzym, die so-

genannte £-Glucosidase, wirksam ist.

Die I-Galloylglucose ist in Wasser, besonders in der Wärme leicht,

^egen in absolutem Alkohol schon recht schwer löslich. In dem
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letzten Punkt unterscheidet sie sich von der isomeren Galloylglucose (I).

Dagegen gleicht sie dieser durch das Fehlen der typischen Gerbstoff-

reaktionen.

Sie ist die dritte künstliche Verbindung von je i Mol. Glucose unu

Gallussäure. Nach der Synthese enthält sie den Zucker an eine Phenol-

gruppe der Gallussäure gebunden und ist also ein richtiges Phenol-

glucosid. Der Äthylester ihres Tetracetylderivates entsteht aus Aceto-

bromglucose, Gallussäureäthylester und Natronlauge in acetoniscli-wafi-

riger Lösung.

CH.OA, . CHOAc . CH . CHOAo CW >Ac . CHB, + (HO)3C6 H= . CO,C,H, + N.OB

=N^ + H,0 + CH1 OAc.CHOA
C

rJxHOAc.CHOAC .CH.O.-|H,.CO.<ia

Durch Verseifung mit Baryt wird daraus die Glucosidogall«**«

gewonnen. Sie ist eine ausgesprochene einbasische Säure, dreht nad.

links und wird durch K.nulsi,, leicht hvdrolysiert. Sie gleicht dann

derGluco-Vanillinsä.uv. wahr-nd die (dumside aliphatischer Oxysautt»,

z.B. die Glucosidoglyeolsaure sowie die (Uucosidonumdelsäure und die

Amygdalinsäure von dem Knzym nicht angegriffen werden. \on

beiden Galloylglueosen unterscheide, sich die ^^^SMaS^^
allein durch den sauren Geschmack, sondern auch durch die e-

' ^
keit gegen FEHLiNGSche Lösung, die bei kurzem Kochen nie ^
ziert wird. Ihre Struktur ergibt sich einerseits aus der^^^
andererseits aus den Beziehungen zur Glueosidosyringasäure, _^

Behandlung des acetylierten Äthylesters mit Diazoinethan und n*c^
liehe Abspaltung der 4 Acetyle'und der Estergruppe erhalten w

^

Im Einklang damit steht die braunrote Färbung durch Eis
'

worin die Glucosidogallussäure ganz der p-Methylgallussaure fe

,i,„: i'.i ,i,^.i ci prt-,.n Verbiß
id.en er R.K-

11 und di<

i
ellsch.5b.8o4(^;
Jesellsch. 45, «493 l -
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hielt. Mit dieser Amuü
ar Beziehung an das Tan

durch Mineralsaure, im \>

,n-aben über ihre Gewinnung und Eigen.scliaften vorließ.,,.

>galloyl-Fructose 2
. Sie entsteht ähnlieh der amorphen

r Triacetylgallussäure und nachträgliche Abspaltung ci.-r drei

d der beiden Acetonreste. Sie kristallisiert ebenso wie die

Sehenprodukte, die Triacetylgalloyl-diaceton-fruetose und die

ceton-fruetose. Die SteUung <Ier Galloylgruppe ist noch un-

nso wie die Struktur der Diacetonfructose selbst. Jeden-

e kein richtiges Fructosid. Von den typischen Reaktionen

)lle gibt sie nur die Gallertbildung durch Arsensaure. Merk-

eise fehlt die Gallertbildung bei der GaUoyl-diaeetonglucoae,

ier Pyridin und Brucinacetat in wäßriger Losung milchige

Reaktionen der neuen Galluss&ure-Derivate.

i. Die blauschwarze Färbung (Tinte) mit Eisenoxydsalzen ist be-

kanntlich durch die Phenolgruppen der Gallussäure bedingt, da sie auch

rar den Gallussäureester und das Pyrogallol gilt. Dementsprechend

kehrt sie bei allen Körpern wieder, welche eine freie Galloylgruppe

enthalten, verschwindet aber, sobald die drei Phenolgruppen methy-

üert oder aeyliert werden. Schon ihre teilweise Besetzung kann eine

Änderung der Farbe mit sich bringen, was für die Methyläther-gallus-

Huren längst bekannt ist. Ein neues Beispiel dafür bietet die Gluco-

»Wogallussäure, in der die p-ständige Phenolgruppe durch den Glueose-

rf's t in Anspruch genommen ist, Sie gibt mit Eisenchlorid eine braun-

rot Färbung.

2- Die Fällung von Leim (Gelatine) aus wäßriger Lösung, die allen

rallol. Sie ist aber schon ganz schwach vorhanden bei dem Gallus-

*äureäthylester und tritt bereits stark zutage bei der m-Digallussäure.

^eine mit der ganz reinen kristallisierten Substanz angestellte Beob-

achtung bestätigt also die alte Angabe von H. Schiff, die sich aller-

d,ngs auf ein amorphes und jedenfalls sehr unreines Präparat bezog.
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Bei den Zuckerderivaten der Gallussäure genügt eine Gallöylgnra

nicht, um die Reaktion hervorzubringen, denn die beiden GaUoylglucM|
und die Galloyl-fructose verhalten sich negativ. Dasselbe gilt für die !

Glucosido-gallussäure.

Dagegen fallt Trigalloylglucose Leimlösung schon recht stark, und

mit der Anhäufung der Galloylgruppen in den Pentagalloyl- und nament-

lieh den Pentadigalloylglucosen tritt diese Eigenschaft immer mehr

hervor. Auch das Tetragalloyl-a-Methylglucosid, das TrigalloylglyceÄ

und der Tetragalloylerythrit zeigen die Reaktion. Bei dem' leicht

kristallisierenden DigaUoylglycol J C 2 H 4
(C. H.O.), ist die Leimprobe kaum

auszuführen, da es zur Bildung von kolloidalen Lösungen keine Neigung

hat und sich deshalb in Wasser sehr wenio löst,

Die Digalloylglucosen sind leider noch unbekannt. Vielleicht wer-

den sie, je nach der Stellung der Acvle. Unterschiede gegen Lehn-

lösung zeigen. Man würde das Bild noch vervollständigen können

durch Prüfung der Mono- und Digalloylderivate von Glycerin, Erythrit

usw., deren Bereitung nach den jetzigen Erfahrungen keine großen

Schwierigkeiten machen dürfte. Ich habe aber während des Kriege*

solche ergänzenden Versuche nicht unternehmen können.
Die Leimfällung ist übrigens nicht ausschließlich der Galloylgruppe

eigentümlich, wie man schon aus den Beobachtungen von Schiff weiß.

Wir haben sie auch wiedergefunden bei den Zuckerderivaten der

Pyrogallolcarbonsäure 3
, z. B. der IVnta-pyrogalloh^rboyl-.und Tri-fpF

0-

gallolcarboyl)-glucose4
; aber hier ist die Erscheinung wegen der geringen

Löslichkeit im Wasser schwerer zu beobachten. Ferner wurde die Re-

aktion festgestellt bei den von uns kristallisiert erhaltenen Diproto-

catechusäure, Digentisinsäure und I)i-/3-resorcylsnure'. Daß auch Sulfo-

säuren der aromatischen Reihe hierhingehören, beweisen außer einigen

älteren Angaben der Literatur die seit" mehreren Jahren mit Ertöte in

die Gerberei eingeführten Neradole (Stiasny).
Mit der Fällung von Leim oder anderen Eiweißkörpern steht die

agglutinierende Wirkung der obigen Galloylkörper auf rote Blutkörper-

chen in engem Zusammenhang, wie die jüngsten Beobachtungen
von

R. Kobert" gezeigt haben.

3- Eine weitere für Tannin charakteristische Reaktion ist die von

P. Walden entdeckte Gallertbildung mit Ar<ensäure in
alkoholisch

1 E. Fischer und K. Fremdenheim IW ,1 D Chem Gesellsch. 45, 934
(»9»»>

1 Wird d« " "
j

*

3 E-Fi* n PhPm Gesellsch. 46, 2397 0*1*
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Lösung. Sie wurde wiedergefunden bei den Trigailoyl-, Pentagalioyl-

dfctceton-glueose. Galloyl-diaceton-fructose und etwas abgeschwächt

GWloylmonoaceton-glucose. Negativ verhielten sich die beiden Mono-
galloylglucosen und die Monogalloyl-fructose.

5- Die Bildung eines unlöslichen Kaliumsalzes Lein. Vermischen
der alkoholischen Lösungen von Tannin und Kaliumacetat ist schon

von Behzelius für die Reinigung des Gerbstoffes benutzt worden. Für
den gleichen Zweck wurde sie bei einigen künstlichen Produkten, z. B.

derMonogalloylglucose(l), verwertet. Beobachtet wurde der Niederschlag
ferner bei Pentagalioyl- und Pentadigalloyl-glueosen. Tri^alloylglucose,

Mtmogalloylfruetose. Dagegen trat die Fällung nicht ein bei der Galloyl-

diaeeton-glucose und Galloyl-monoaceton-glucose.

6. Von weiteren allgemeinen Veränderungen der synthetischen

Gaüoylkörper, die aber nicht als charakteristische Proben anzusehen
sind, erwähne ich die Methylierung und «iie Acetylierung. Die erstere

laßt sifh überall mit Diazomethan ausfuhren in ähnlicher Weise, wie

säure gezeigt haben. Als Beispiele erwähne ich die Pentagalioyl- und

<& Tri-alloylglucosen. Bei erschöpfender Methylierung entstehen in

**fen Fällen Substanzen, die sich mit Eisenchlorid nicht mehr färben.

Die Behandlung mit Diazomethan erfordert übrigens einige Vorsicht,
da bei zu langer Dauer der Operation eine Abspaltung von Gallussäure-

resten eintreten kann.

In den völlig methylierten Produkten lassen sich die noch un-

besetzten Hydroxyle des' Zuckerrestes durch weitere Acyliewng be-

stimmen. Für diesen Zweck empfiehlt sich die Anwendung des p-Brom-

^nzoylcUorids, das bei Gegenwart von Chinolin ziemlich rasch reagiert.

ßeirn fertigen Produkt genügt dann die Bestimmung des Broms, um
le Anzahl der aufgenommenen Brombenzoyle zu ermittein.

Saureanhydrid und Pyridin bei ^wohnlicher Temperatur. Sie scheint



leicht zu den Endprodukten

synthetischen Körpern, -oinl

Erfolg angewandt.

Als wir unsere Versuche über Tannin begannen, wurde J

technische Präparat schon größtenteils aus chinesisehen Zackengtil

(von Rhus semialata) bereitet, und wir haben ausdrücklich festgestei

daß unsere Angaben sich auf solches Material beziehen. Dagegen 1

man in früherer Zeit, vielleicht bis in das 7. Jahrzehnt des 19. Ja!

hunderts in Europa das Tannin vorzugsweise, wenn nicht ausschli«

lieh, aus türkischen Galläpfeln (von Quercusarten, meist von Q.infectoi

hergestellt. Daß ein Unterschied zwischen diesen beiden Präparat

bestehe, scheint man in der Industrie nicht wahrgenommen zu hatx

wenigstens ist mir nichts derartiges bekannt geworden. Auch im

wissenseh ältlichen Literatur ist darüber kaum etwas zu finden.

K. Feist 1 im Jahre 19 12 die Verschiedenheit ausdrücklich behaupte

Wie aus einer kurzen Notiz in der Chemiker-Zeitung hervorgeht, ha

er schon im Jahre 1908 aus den türkischen Gallen eine kristallin«

Substanz isoliert, die er für eine Verbindung von je 1 Mol. Traul«

zucker und Gallussäure hielt und deshalb Glucogallussäure nannte,

diese in dem chinesisehen Präparat fehlt, so sei schon dadurch 1

Unterschied beider Tannine bewiesen.

Aus seiner vermeintlichen Entdeckung der Glucog

nun Feist weitere Schlüsse über den Zuckergehalt des Tannins
*J

und die Verkuppelung der Gallussäurereste gezogen. Für die W
gallussäure wurde sogar in den Jahren 191 2 und 191 3 ein< N1 "

formel abgeleitet, obschon nicht einmal die empirische Zusamt

setzung mit Sicherheit festgestellt war. Leider sind die Angaben

Feist durch unsere Erfahrungen sehr zweifelhaft geworden. 1

vor dargelegt wurde, sind zunächst die drei synthetisch '^ '

Verbindungen von je 1 Mol. Glucose und Gallussäure
'

von der sogenannten Glucogallussäure und zeigen n

viel geringere Beständigkeit bei der Hydrolyse dun-!

Besonders tfit das für die i-Galloylglucose, deren Strukturformel

Ferner ist es Fbeüdenberg und mir 3
bei Wiederholung

Versuche nicht gelungen, die sogenannte Glucogallussäi

1
Bei-, d. D. Chem. Geseüsch. 45, 1493 11912). Archiv für

Pharmazie

(1912) und 251. 468 (19131, ferner Chem. Zentralblatt 1908 H, U5 2 -

"' Ber. d. D. Chem. Gesellsch. 47, 2485 (1914)-



(1. h. aus AleppogaÜen bereiteten; und dem .
(-h

obachtungen Ellagsäure. vielleicht als Zuckerd.

n bei der Hydrolyse last doppelt soviel Zucker (et*

als das chinesische Präparat. Allerdings haben wir die von A. St*]

vor 60 Jahren, wo es nur türkisches Tamün gab, gefundene Zu

memre (22 Prozent) auch hier nicht erreicht. Woran das liour

das chinesische Präparat. Aus <h>u\ Mengenverhältnis von (iallus-

säure und /ucker. die hei der Hydrolyse gefunden wurden, haben

wir geschlossen, daß im türkischen Tannin auf 1 Mol. Traubenzucker

Mol. Gallussäure treffen. Das würde ungefähr einer Penta-

galloyl-glucose entsprechen. Da wir aber aus dem mit Diazomethan

bereiteten »türkischen Methylotannin« neben Trimethylgallussaure auch

kleine Mengen von m, p-Dimethvl-allussäure erhielten, so ist die An-

wesenheit von mindestens einer m-Digalloylgruppe in dem türkischen

Tannin wahrscheinlich. Wir haben aber darauf verzichten müssen.

diese Frage weiter zu prüfen.

Die chemische Verschiedenheit von türkischem und chinesischem

Tannin kann übrigens nicht wundernehmen, da die als Rohmaterial

dienenden Gallen bekanntlich von ganz verschiedenen Pflanzen und

ebenso verschiedenen Insekten herrühren.

Für die praktische Darstellung der Gallussäure, die

Aen Gegenstand einer nicht unbedeutenden Industrie bildet,

^ nach dem Gesagten das chinesische Tannin anbedingt

«* es die benutzte Methode gestattete
3

. Die Werte p;.s>en annähernd

auf eine Trigalloylglueose. Aber der Vergleich mir der synthetischen

^igalloylu-lucose hat nicht allein in den physikalischen Eigenschaften.

**ödem auch in den chemischen Verwandlungen erhebliche Unter-

schiede ergehen. Besonders gilt das für die Hydrolyse mit Säuren,

**obei das svnrheris,.!,^ P.-i,,,,-,! ziemlich o-latt in Glucose und Gallus-

Ber. d. D. Chem. Gesellsch. 45. 9'*
E- Fischer und M. Bergmann. Bt-r.
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saure zerfällt, während bei der Cliebulinsäure erbebliche Mengen eines

sogenannten Restgerbstoffes entstehen. Ferner läßt sich Cliclmlin^'i:

nach dem üblichen Verfahren nicht acetonieren, und endlich nimmt

die Methylochebulinsäure erheblich weniger Brombenzoyl auf, als eine

methylierte Trigalloylglucose tun müßte. Kurzum, die Struktur der

Chebulinsäure ist noch nicht genügend geklärt. Ich bedaure diese

Lücke in unseren Resultaten um so mehr, als der schön kristallisierende

Gerbstoff zweifellos einheitlich ist und neuerdings auch als industriel-

les Produkt (Eutannin) ein leicht zugängliches Präparat geworden ist.

Vergleich des chinesischen Tannins mit der

Penta-(m-digalloyl)-glucose.

Wie früher schon gezeigt wurde, hat das Methylotannin große

Ähnlichkeit mit der aus Pentamethyl-m-digallussäure und Glucose er-

haltenen PemaHpentamethyl-m-digalloylJ-glucose
1

. Außerdem entsteht

bei der Hydrolyse des M.'-rhylotannins nach Herzig neben Trhnethyl-

gallussäure die unsymmetrische m, p-Dimethyl-gallussäure. Das stimmt

überein mit dem aus der Hydrolyse des Gerbstoffs gezogenen Schluß.

daß chinesisches Tannin wahrscheinlich als wesentlichen Bestandteil

eine Penta-(digalloyl)-glucose enthält, und der Schluß läßt sich noch

dahin erweitern, daß es sich um ein Derivat der m-Digallussäure bandfe

Diese Hypothese ist für uns die Veranlassung zu zahlreicher
i

Ver-

suchen geworden und hat auch die Synthese der Penta-(m-&gaH<tf
'

glucose zur Folge gehabt".

Um das Urteil über deren Ähnlichkeit mit dem natürlichen Ger»-

stoff zu erleichtern, gebe ich eine Übersicht über die Eigenschaft»

beider Präparate.

i- Allgemeine Merkmale der Gerbstoffe, z.B. die I

Leim, Alkaloidsalzen in wäßriger Lösung und KaUufl^
in alkoholischer Lösung sowie die Gallertbildung m**^
säure treten in beiden Fällen ohne merkbaren Unters^V

2. Das rohe synthetische Präparat ist zwar in kalt»

schwerer löslich. Der Unterschied verschwindet ahe

^^
man die i pro/.rntigo warme Lösung des Präparates *

_,

15° abkühlt, die hierbei entstehende Fällung durch I--
.

entfernt und dann den in Lösung gebliebenen Haup

Rohprodukts allein zum Vergleich benutzt.



mäßig gelringe chemische Einflt

Die Methylierui

sehr ähnliche Pj

der Drehung ir

Beide Körper la

ig mit Diazometi

rodukte, wie inst

i verschiedenen
'

ssen sich mit Ess

völlig acetylierc

aller Wahrschei

•n. In einem Fa

nlichkeit nach in

mit dem Zwischenprodukt der Synthese, der Penl

aeetyl-m-digalloyl)-glucose. Unter denselben ümstänc

das chinesische Tannin ein Acetylderivat,

liches Di« I. besitzt, ebenfalls mit Eis

keine Färbung mehr gibt und genau so wie das syn

Präparat 39.2 Prozent Acetyl enthält.

7- Das Acetylderivat des natürlichen Tannins läßt sie

wie das synthetische Präparat durch Verseifimg 111

in den CWbstoiY zurückverwandeln. DLo

über dem ursprünglichen Tannin eine klei

betrifft das Drehungsvermögen in wäßrig

ungefähr -4-70° auf +42 sinkt.

8. Die elementare Zusammensetzung aller erwähnten

ist in beiden Fällen so ähnlich, als man
Schäften der amorphen Körper nur erwarten kann

dings ist dabei zu berücksichtigen, daß die Resu

Analyse bei solchen hochmolekularen Substanzen 1

gröbere Unterschiede in der molekularen Znsamme

erkennen lassen.

Nach dieser Zusammenstellung ist die Ähnlichkeit zwisc
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wandtschaft nicht zu zweifeln ist, und daß die ursprüngliche Hyj»,-

these über die Natur des chinesischen Tannins sich soweit bewühr

hat, als sich mit den heutigen Hilfsmitteln unserer Wissenschaft prüfen

läßt. Andererseits kann aber von einer sicheren Identifizierung keine

Rede sein, weil alle in Frage kommenden Substanzen amorph sind

und deshalb das beste Zeichen der Einheitlichkeit vermissen lasse!

Schon bei den synthetischen Produkten ist, wie ich wiederholt betont

habe, die Einheitlichkeit insofern nicht vorhanden, als sie meistens

Gemische von Stereoisomeren sind.

Bei dem natürlichen Tannin ist zudem der Verdachl a

daß es sich um eine Mischung nicht allein von Isomeren, sondern auch

von Stoffen verschiedener empirischer Zusammensetzung handelt: denn

die Lebeweit, der das Tannin entstammt, hat kein Interesse daran.

chemisch-reine Substanzen zu erzeugen, und selbst wenn in der Zacken-

galle ursprünglich ein einheitlicher Gerbstoff von der Zusammensetzuni:

einer Penta-(digalloyl)-glucose entstände, so wäre bis zu einer Isolie-

rung durch chemische Verarbeitung genug Gelegenheit für teilweise

Abspaltung von Galloylgruppen durch fermentative Pro2

Endlich ist durch nichts erwiesen, daß die Anhäufung von GaööJ*

resten in dem Tannin bei der Bildung der Digallussäure haltmacht.

Man kann sich auch vorstellen, daß sie bis zur Entstehung einer Tri-

oder gar Tetra-galloylgruppe fortschreitet. Ich halte das zwar nicht

für wahrscheinlich, da die Bäume nirgendwo in den Himmel wachsen.

aber die Möglichkeit kann man bei kritischer Betrachtung doch nicht

ganz ausschalten.

Eine Entscheidung solcher Fragen ist leider mit den heutige»

Hilfsmitteln nicht zu treffen. Selbst wenn es gelänge, aus chinesischen.

Tannin einen kristallisierten Stoff abzuscheiden, so wäre das allerg;-'

scheinlichkeit nach immer nur ein Teil des gesamten Materials.
j »

könnte man dann allerdings als chemisches Individuum kennzeichn«

und seine Struktur endgültig feststellen. Aber die übrigen BesÖ

teile des natürlichen Tannins, die nicht kristallisieren,
blieben a« 1

•

dann noch in ihrer chemischen Individualität unbekann

Solche Substanzen wie das Tannin gibt es nun in

eine recht große Anzahl. Ich erinnere hier nur an die Protei** _
die komplizierten Kohlenhydrate. Ihnen steht die Forschung**

^

gegenüber als den einfachen Substanzen, die kristallisieren
oder

zersetzt flüchtig sind und dadurch als einheitliche Stoffe

siert werden können.

Meine Meinung geht dahin, daß es selbstverständlich
die

Aufgabe des Chemikers ist, alle komplizierten Gemische org»'

Substanzen, welche die Natur un- darbietet, in die einzelnen B«
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Über einige Eigenschaften der Gleichgewichts-

figuren rotierender homogener Flüssigkeiten, deren

Teilchen einander nach dem NEWTONschen Gesetz

anziehen.

Von Prof. Dr. Leon Licht

In der vorliegenden kleinen Arbeit werden einige allgemeine Eigen-

schaften in gleichförmiger Rotation begriffener homogener, gravitieren-

der Flüssigkeiten abgeleitet. Es sei insbesondere auf die Sätze über

die PoixcAREsche Schranke der Winkelgeschwindigkeit (3., 4.) bi*

1. In dem Räume der kartesischen Koordinaten x, y und z sei

eine Anzahl beschränkter Gebiete 2}Q'= i , . . , q), deren Gesamtheit

mit T bezeichnet werden soll, gegeben. Von der Begrenzung >', **

Gebiete 2} wird zunächst nur vorausgesetzt, daß sie aus einer endlich*

Anzahl geschlossener, doppelpunktloser, stetiger (JoRDANScher)
F»eB

besteht 1

. Die Gesamtheit aller Randkomponenten von T möge de

Einfachheit halber mit S bezeichnet werden.

Den Raum T denken wir uns mit einer homogenen, unzusam*t*
druckbaren Flüssigkeit der Dichte / erfüllt, deren Teilchen einan«^

nach dem NEWTONschen Gesetz anziehen. Weitere Kräfte liegen w ,

vor; insbesondere soll der Aiiß« ndmck deich Xull srin. Wir bezeug



(iravitationskon-stantc mit x. Die Flüssigkeit soll um die '- \cW
mit der Winkelgeschwindigkeit u wie ein starr«

i

Bekanntlich liegt der Schwerpunkt des Körper* I

blick den rotierenden Körper auf ein festes Koordinatensystem bezieht.
Da die einzigen jetzt wirkenden Kräfte, nämlich Gravitationskräfte
— «innere Kräfte« sind, so wird der Schwerpunkt ruhen oder sich

geradlinig und gleichförmig bewegen. Die zweite Möglichkeil ist WM-
ffescldosscn, die erste ist aber nur erfüllbar, wenn der Schwerpunkt
*rf der Umdrehimgsachse liegt, w. z. b. w.

Wir nehmen an, daß der Schwerpunkt mit dem Koordinaten-
Ursprung zusammenfällt,

Es sei S irgendeine Komponente von S. Wie man weiß, ist

der Ausdruck

auf jeder der Komponenten von S konstant
3

.

Die Gleichung von S kann demnach auf die Form

(2) F(x,y,z) = V(x,y,z)+-^ (tf'+ y') ='const.



gebracht werden. Nach bekannten Sätzen der I'otentialtheorie hat

die Funktion V(x
, y , z) überall e tetige partielle Ableitungen erster

Ordnung 1

. Die Funktion F{x,y, z) hat offenbar die gleiche Eigen-

schaft. Die Schwerkraft, d. h. die Resultierende a is der Anziehung*-

und der Zentrifugalkraft hat den Wert

(3) ^{x,y,z) =m (dFV (dl
)']'"

Es möge -J/ (x
, y . z in einem Punkte A (x

, y z ) auf S von Null

verschieden sein. Die dre partiellei Ableitungen g
in A nicht gleichzeitig >rerschwin len. Ist etwa -. - ={= O ..

so läßt sich

die Gleichung (2) nach z auflöser . Die Fläche £ "hat in A und in

einer Umgebung dieses Punktes eine stetige Norm de. Diese kann nw

tfnrt phh n, ico dir Seh irrrhruft ct-rsch windet.

Ist die Schwerkraft auf dem Rande überall vi 11 Null verschieden.

so zerfällt demnach T in aine Anza il getrennter Mass ?n, die von Flächen

mit stetiger Normale be grenzt sh

Wie ich in < i
'.!

lassen sich Systeme GAüsssche
die Koordinaten der Punkte v

aufgefaßt, stetige Ableitungen

lieh sind alle Einzelilächen voi

Es sei jetzt wieder wir v

Schwerkraft in einem Punkte A auf N von
eine in leicht ersichtlicher Weise modif
der soeben genannten Stelle dtirchgefuh
der folgende weitergehende Satz beweisi

gebung des Punktes A auf S Systeme G,
so daß die Koordinaten der Punkte von
meter aufgefaßt, stetig Ableitungen alh

U-u

Wi



tationsachse paralleler Sehnen von S. Allgemein zi

aus einer endlichen oder unendlich großen Anzahl v

stehen
1

. Ist 2 nicht ein einziges ebenes Fliehen*

mindestens einen Punkt Q(x
, y , z ) in Toder auf S,

ist, daß zQ die obere Grenze aller --Werte auf ^ darste

auf 2 gibt, deren ^-Koordinate kleiner als z ist.

olchsl an, daß Q im Innern von T liegt".

Die Gerade x = x
, y = yQ kann $ in endlich ode:

Punkten treffen
3

. Es seien Pt {x , y , zt) und P
a
(.r

Punkte (x ,y ,z ) nächstliegenden Treffpunkte, bh<

Der Ausdruck

(4) Vlx,y,z)+-%.{x*+y*)

Es sei U di<b Projektion von S auf dit

jektion von SM heiße D« (vgl. die Fußnote
Dw gan 1 im Inne rn von D. Es gilt

= o . Die Pi

1. Offenbar lie

(6) V(x,y,z) = lim
x \

rhvdij
|

- dz,

wobei die Integration nach z über den in T {n)
enthalte]

*»ch den Punkt (.r
, y) von D (n) hindurchgehenden zu

Parallelen Geraden L zu erstrecken ist. Man kann indes:

leicht sieht, bei der Integration über z zur Grenze über

mithin über die endlich oder abzählbar unendlich vielen i

fehnen, die die Gerade L mit T gemeinsam hfl

!i " Endpunkte irgendeiner dieser Strecken, und es sei z

man s ieh „hne 3Iühe überzeugt, ist, unter r{:
.

z,) und



(7) /„.'.,,<- (,.;.

wobei das Gleichheitszeichen nur (Luid gilt, wenn die Schwerpunkt--

der beiden Seimen (z
t , z2 ) ,

(z' , :") die gleiche z-Koordinate haben, j
Aus (6) und (7) würde, wie man leicht sieht, im vorliegenden Falle I

(8) ^ (*<>,&, -\) < V(.r, ,y, . : )

folgen, was wegen (5) nicht möglich ist.

Es bleibt noch der Fall zu untersuchen, daß die obere öreaa

der ^-Koordinate aller Punkte von % in einem Punkte {x ,yü r4

auf 5 erreicht wird. Ist die Schwerkraft in {a\ , >/... -,) gleich Null,

ist
3

F (,r
, y

aber die Schwerkraft in (.r
, y , z ) von Null verschieden, hat mithin

S in (ar0I y ,* ) und demnach auch in einer Umgebung dieses Punkt«

eine stetige Normale, so muß die Gerade x = x ,y = y die FKchei

in (*.,&, *„) berühren. Es ist darum auch jetzt

Wie man ohne wesentliche Schwierigkeiten sieht, kann mm&

In (9) ist die Integration nach ; über alle Intervall

einsam hat, zu erstrecken. Durch die Schreibweise

zum Ausdruck kommen, daß in bezue auf den Punkt -

***

unmöglich. Demnach ist



i der Rotations

stellenden Betraeh

wachse parallele Gn
grenzung einer, i oder höchstens z

esteht T aus mehreren Einzeln

o Üegen dies.- Massen demnacl

rar«. Es gibt, mit anderen Wort

:, die mehr iils eine Masse t

i in einzelner i (auch unendliel

diese Punkte auf der Symmetr

» hat die durcl i B zu der* -Achs

ine weitere Folgerung der soei

de Flüssigkeit*/nasse t»on *wm*w

* gibt keine ^Hohlräume«.

[at die Fläche S stetige Normal

-mmetrieebene : in diese hinein.

3. Damit T eine (nicht notwei

chgewichtes sei. muß vor allem

I. der Ausdruck

jeder Komponente von S einen

Kann die Flüssigkeit den Zugs]

darüber hinaus

2- die Schwerkraft, d. h. die R<

riujgalkraft, auf S nach innen g

Wir werden in diesem Abschni

A. die Eigenschaft 2. bereits aus
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B. m&iH <& Forderung i. erfüllt ist, in T überall Druck hrmhi.

die Forderung i. demnach für das Gleichgewicht auch hinreicht.

Hierzu müssen wir vor allern einen Satz über den Höchstwert

der Winkelgeschwindigkeit cd ableiten.

Poincare nimmt die Bedingung 2. in der schärferen Form, die

Schwerkraft muß auf S überall nach innen gerichtet sein, an und

beweist, daß die Winkelgeschwindigkeit der Beziehung

(II) Cc>'<2TX/

genügen muß 1

.

Poincabe beweist diesen Satz wie folgt. Die Begrenzung S von

T besteht., wie wir bereits gesellen haben, aus stetig gekrümmten

Flächen. Wird mit (» die nach innen gerichtete Normale bezeichnet.

so ist also auf S

dF

CcF

ter^/a-das Flf.chem-l.

ler

Wegen

(16)

(-~3)/*

vorsteht

rilächenachin^

;doch nicht identi

lie Schwerkraft auf de. .

;,Wisch verschwin



(i6) F =

dem Außenraume von T eine reguläre Potentialfunktion dar

6*) ivt - auf £ gleich Null. Da ~ auch im [Jnendli(

hwindet, so ist *- . demnach auch V im Außenraume i

eich Null, was natürlich nicht möglich ist.

Ist T ein konvexer Körper und gibt es auf S einen

dem die Normale zu der Umdrehungsachse parallel ist.

•mit die Bedingung 2. erfüllt sein könnte, wie Hr. Cbudi

>ir bncritrn. daß für r 2t7Z/' du Bntimfuna I. naht n-Jüdlt *

/

£V müßt? dminadt. damit das '(Ihidu/nncht möglich sei, auch wen

ssigkeitden Zugkräften irührstd, n könnt,. *

7 1. ist dnnnarh dir wahre \Y»

ffenbar folgt aus dem betrachteten Satz, daß fi

woieni nicht möglich ist, auch wenn dl, 1

, iibrirn* Miehig starb n Außendrud stdd.

s sei T irgendeine der Flüssigkeitsmassen und >', ihre. \vi

hon wissen, aus einer einzigen JoRDANseben Fläche bestehend

izung. Der Ausdruck
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neu konstanten Wert F und genügt in TQ der Diffe-

Es sei {x,y,z) irgendein Punkt in T , und es sei GQ {x, y, z\ ä,*,4

die zu T gehörige, auf 8 verscliwindende (klassische) Gbeehsc*

Funktion. Es gilt

;

2o) F(x,y, z) = F.-
l~ [ga8,9,Z; x,y>

4rf-**)
M*li

\

Bekanntlich ist für alle (x,y,z) und {x,y,z) in T

.



lmu-nt. ehr Flitewjh

die Schwerkraft in A nach de

Gesamiberandung von T ist dentom

rc <Ur Flüsshjh'it yrrlchtrt o,hr gl

;ere Behauptungen A. und B. werde

;t. die PoiNCARESche Schranke aus

F(x,y, :) = ./•;, oder /

Oberhalb der PoixcARESchen Schranke müßten demnach im Innern «I

*fe Flüssigkeit spannungslos.
Ks sei zmax der Höchstwert der ^-Koordinate aller P .

und es sei c. irgendein positiver Wert kleiner als

Der oberhalb der Ebene z = z. gelegene Teil des Körpers T heiße <

sein Spiegelbild in bezug auf die Ebene z = z K sei mit e bezeichne
r)a jede zu der 0-Achse parallele Gerade, die T trifft, wie vorhin b

**esen
s mit S nur einen oder höchstens zwei Punkte gemeinsam h;

so »st, wie uian sich leicht überzeugt, © + Ö in T enthalten.

Betrachten wir irgendeinen Punkt {xH ,y Hi

-•haften ist, daß die Gerade x = x x , y = y ...
di

***i Punkten trifft. Derjenige dieser beiden P

i größeren Wert hat, heiße er, = (xH , y

f die Ebene c = :„ nämlich der Punk"

iß im Innern von T. Nach (25) muß in leicht ersichtlich

F(pu)<F(<rm )i

tit möglich. In der Tat hat das Potential

en beiden Punkten pK
und er, den gleichen W<



Das Potential des Körpers .'/'— (0 -4- 0) ist indessen in pK größer di I

in <7H , weil, wie man leicht sieht, dies bereits für jedes seiner Bfr]

mente gilt. Es muß darum

(29) V{Pn)> ^W.
mithin gewiß

Es ist nicht schwer zu zeigen, daß die Sclucerkraft nur

Punkten der Symmetrieebene z = o verschwinden kann.

Es sei (x
f

,
y', z') irgendein Punkt auf S. und es sei etwa

Der oberhalb der Ebene z= z' gelegene Teil des Körpers T 1

sein Spiegelbild in bezug auf die Ebene z — z heiße
M

.
Die Kom-

ponente der Anziehungskraft des Körpers ©'-h©' im Punkte (*',j'

in der Richtung der Geraden x = x, y = y' ist aus Symmetriegrö

gleich Null, die in gleicher Richtung genommene Komponente fc

Anziehung des Körpers T—&'— 0' ist hingegen sicher > 0, da die«

bereits für jedes ihrer Elemente gilt. Es gilt demnach

(30 ,

C
V(x',y',z')>o,

^F(x',y\z')><

Behauptung bewiesen ist.

möge S aus einer stetig gekrümmten Fläche besieh«):

beliebiger Punkt auf S. Die GnEENSche Funktion <r (J

hat, als Funktion von (*, y ,*) aufgefaßt, auf S stetige
partielle-

leitungen erster Ordnung und insbesondere eine stetige 5«|

Leitung ^- G (x,y, z; <r). Wegen (21) ist für alle (£,£>*)
inl

von T

(33)



Wir wählen, um dies

Punkte 7 so nahe, da

a von S wird. Es o-u,

Wert an! Es gut darum,'

vx Leicht s fl/Ä (*,y,z) in V

^etes kein Minimum, selbst in

Null, im Inne
: o sein. Da

'Punkte <x,%

nicht verschwinden.

** (37) kann man wegen der bekannten Rezipn
r GREExschen Funktion auch setzen



o) ergibt sich nunmehr durch Diffe

den Funkt a rücken läßt,

l)h Schwerkraft ist auf S überall nach innen gerichtet.

Besteht T aus einer (endlichen) Anzahl von Flüssigkeitsmassen, ihm,

jnh am einer stetig gekrümmten Flach, begrenzt ist, so liegen diese M«**>'

röllig getrennt: sie können Iceine gemeinsamen Punkte haben.

Dieser Satz folgt ohne weiteres aus den Betrachtungen zu An-

fang des Abschnittes 1, da die Schwerkraft ja auf S durchweg von

Null verschieden ist. Man kann übrigens auch so schließen. In einem

etwaigen Berührungspunkte zweier Massen müßte die Schwerkraft nach

dem Innern sowohl der einen als auch der anderen Masse gerichtet

sein, was nicht möglich ist.

Hahn zwei Einzelmassen (notwendigerweis, auf der Sijmmdrede

'Null, weshalb dort die Krümmung , ine Unstetigst erleidet. Wahlschein-

lieh hängen die Massen in konischen Punkten oder, wie bei Rotations

körpern, längs in sich geschlossener Kanten miteinander zusammen

Es wäre von Interesse festzustellen, ob die Schwerkraft auf
<?|

Oberfläche einer isolierten Flüssigkeitsmasse verschwinden kann, o ei

ob die in einzelnen Punkten oder längs in sich geschlossener Lmiei

zusammenhängenden Körper die einzigen Fälle darstellen, in d»f

die Schwerkraft verschwinden, demnach Singularitäten auf der

5. Es sei T irgendeine Gleicho-evvichtsBgur. die zu dem ***>

„r . , , ,.,.,., , .. ^ . i„, ^nuitvoluinei

rnnm")



U ein Punkt auf S, in dem der Ausdruck Ii
!

Wert erreicht. Offenbar liegt 11 auf der

Die Schwerkraft in 7? ist entweder in das

>der gleich Null. Die Zentrifugalkraft in B is

ndet. nicht größer als die Anziehungskraft.

[(^IfMEit

>ie betrachtete Gleichgewichtsfigur ist ganz in* Innern des Kr«

Binders um die z-Achse vom Halbmesser RQ enthalten.

Wir wollen diese Arbeit mit einigen Bemerkungen über die \

-«utoeli angegebene Schranke für konvexe Gleich
3,ln. Wir bemerken zunächst, daß der Satz von
*r

ie folgt aussprechen läßt.

Für die Werte der Wirikelgeschwindig

'^M'gncichtsficjuiv» nicht existieren.

hi der Tat gibt es auf der Oberflache jeder (Heichg

Punkte, in denen die Tangentialebene auf der Kotati. :

*cht steht. Es sei nämlich C= (^°>
, y« , ^o)

) ein Punk

"^beschaffen ist, daß z
(o) = Mrxz nu

Punkte C stetig gekrümmt. In C steht demnach die 1;

gewiß auf der --Achse senkrecht.

;• Wert u> wirklich die obere Grenze der Winkelgeschwind

avexe Gleichgewichtsfiguren ist, ist nicht bekannt. Gesel

'i so. Dann gibt es für jede noch so kleine Zahl h h



] i:>4 (H-.-unrsii/.iiii- vom 28. November 1918. Mitteilung vom 17. Oktober

vexe Uleichgewichtsfiguren T von vorgeschriebenem Volumen c, die

zu Werten der Winkelgeschwindigkeit w in dem Intervalle (w —h
} |

gehören. Nach (44) sind für alle hinreichend kleinen Werte von h,

etwa o<A</*\ die Werte von \x\ und \y\ auf S gleichmäßig be-

schränkt. Wir beweisen, daß für |
z

\
sich demgegenüber eine oben

Schranke nicht angeben laßt.

Es möge im Gegensatz zu unserer Behauptung etwa \z\< 1

sein. Die zu den Werten der Winkelgeschwindigkeit in dem Inter-

valle ü) — h' < c« < oo gehörigen konvexen Gleichgewich tsfiguren sind

demnach gleichmäßig beschränkt. Es sei 7} (j = 1 , 2 ,
• • •) eine Folge

von konvexen Gleichgewichtsfiguren; die zugehörigen Werte dei

Winkelgeschwindigkeit mögen w, heißen; es sei

Nach einem Satze des Hrn. Blaschke Läßt sich aus einer Folge

gleichmäßig beschränkter konvexer Körper eine Teilfolge extrahieren,

die gegen einen konvexen Körper konvergiert
1

. Aus der Foge

Tj kann man demnach eine Teilfolge T^ (l = 1 , 2 ,
• • •) aussondern, so

daß lim Tj = T gilt, unter T einen gleichfalls konvexen Körper ver-

standen
-

-. Ist wj der zu 7} gehörige Wert der Winkelgeschwindig-

keit, so ist
m

(46) üaiw,=ai .

Es sei A(x t y,z) ein Punkt auf S, und es sei Ajfatfyti

eine Folge von Punkten auf Sj , die gegen A konvergieren.

man ohne wesentliche Schwierigkeiten findet, ist in leicht ersieh

Schreibweise

(47) Um Vj^
, y>j

. *
>f

)= l (.*•
,

.// , z)

,

mithin auch

^48) um Fj Ix, ,*,,*,)== lim P, (.r,
, //, ,, -,,)



(49) I-U.y,:) neonat

Demnach wäre T eine zu der Winkelgeschwindigkeit t. gehörig
konvexe Gleichgewich tsfigur, was nicht möglich i.st.

Also ist entweder w as V*xf nicht die obere Grenze der Winkel
Geschwindigkeit für konvexe Gleichgewichtsfiguren. oder es läßt siel

anderen Worten, entweder gibt es eine Zahl // >0, so daß EU dei

Winkelgeschwindigkeiten >|/ttx/— h* keine konvexe Gleichgewichte

figuren gehören, oder es gibt eine Folge zu den Werten *
,
der Winkel

Geschwindigkeit gehöriger konvexer Uleichgewichtsfiguren (-)..(" =
i . 2 ,

• • •), deren Volumen einen vorgeschriebenen Wert v hat und di<

so beschaffen sind, daß

I. limw n = Vvxf

2. wenn man den Höchstwert der 2-Koordii

nit zn bezeichnet,
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5. Dezember. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

Hr. von Wilamowitz-Moellendobff sprach aber Kerkidas.



\\l\H Sitzung der phil

Kerkidas.

Von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.

Die Reste der Mimiamben des Kerkidas,. an deren erster Ausgabe

ich Hunt behilflich war 1

(Pap. Oxyrynch. 1082), hat P.Maas gleich

nach ihrem Erscheinen einer scharfsinnigen und fördernden Unter-

suchung, vornehmlich nach der Seite der Metrik, unterzogen'-. Darauf

hat dann H. v. Arnim eine Herstellung des Textes und der Metrik

mehrerer Gedichte gebaut, mit der ich mich nicht befreunden kann:

aber die Kritik des Textes hat aucli er gefördert '. Auch mich hat

vornehmlich die Metrik immer wieder auf die Gedichte zurückgeführt.

Den Dichter beurteile ich nicht anders als von der ersten Bekannt-

schaft au, halte aber nicht für überflüssig, auch darüber zu handeln,

da ich durch die Güte des leider soeben verstorbenen Verfassers G.Ger-

hard den künftigen Artikel der Realenzyklopädie besitze., ebenso einen

Artikel desselben Gelehrten, der sich mit den Gedanken der Gedicht«
1

beschäftigt 1

.

J Mir haben bei diesen Arbeiten nur die ersten Abschriften vorgelegen ;
P(>' !"-

püien, wie wir sie den Bearbeitern immer zur Verfügung stellen, bähe ich «*
••ehalten. Meist habe ich später die Druckbogen noch dun-liM.-h.-ii können. wo "';

7

, ' ;,,

1

" riK' h " if " [nc durch meine Kritik v-ränd.rte b-sunu begrüßte. Jeder, der 0>

Schriftproben mit Urteil zu benutzen gelernt hat (uns man nur vor
weiß- die Vortrefflichkeit der Lesungen ,„ „hät/.n und «i.d Meli sehu er ent^
sie anzutasten. Aber natürlich uird „„ ,,,! ,-,. „hlne,, Vu* u,. ^"""fnoch weiter kommen. Fra,!i,-h i„ „,,-,, „,, ,| ;)s Z.„an.M„...sT,ck.-.. der kleinen Fe«>ch weiter kommen. Fraglich iM '„„,, ,',,, d:,s Z.^n.m.M.stürk'n <!,: kWw™ l\

~ j

;

r "" »'•«»"»- I>'/" pth.Ki.M.leh,,. „.,.,.- -

le ein technisch hierfür geschultes Talent; es kommt dabei eben nicl
ndern auf die Fasern des Papvrus ,„ Daß di« (» ,1 ispap -

"och nicht

'ich.aeprüft sind, ist sehr zu bedauern.
- Berliner philo ton, 1011.
Wiener Studien XXXIV 1.

4 Wiener Studien XXXVII. T . Der Titel lautet leider Cercidaea, obwa

asser richtig Kcpkiaac betont. Das ist derselbe Sprächfehler wie in den ab

n Pythagoräern, denen man nur zu oft beränet- er bat sogar Medice

g«ouM,. m. daß man auf eunpuläiM-h umfthukMh.HM L .Haßt s. iu.**
feit hoffentlich niemand mehr an KePK.W. ein N.W. de, ein.n. Knaben

Spitznai

ichnung: von « , den. D'e einst
.!



Der Nninr Kerkidas ist so eigentümlich

grenztem Gebiete und in so wenigen Mens«

Träger in Familienzusammenhang bringen n

in dem Index des arkadischen Corpus nnd zu

klargelegt: wenn das Corpus gelesen wünl

holuny nötio-. Die Familie stammte ans dem ]

der in Megalopolis aufging, so daß die Kerkid;

sind und in dieser Stadt eine Rolle spielen. De

aus Methydrion dureh eine seltsame Geschieht

mopiun III 673 a. Der Priester des Zeus Hoplo

Kopf ist vom Rumpfe getrennt, aber viele t

fach den Vers sprechen gehört

Daraufhin wird Kerkidas vor Gericht gezogen. Wenn er e

anapa »einen Mann auf dem Manne" erschlug, so war ein M

hergegangen, den er rächte. Um diesen Handel u\id die B

die er forderte, wußten die Leute: daher hörten sie das Haupt

geben. Den Zeus Hoplosmios von Methydrion kenne]» wir 1

orchomenischen Steine 344, 18: daher hat Hilleb die Herkun

Kerkidas erschlossen: gegenüber der Zugehörigkeit der spate

kidas verschlägt es nichts, daß Tegea denselben Kult gehabt li

jenen ist der nächste der bekannte Führer der makedonische

in der demosthenischen Zeit. Der dritte ist nicht lange vor

Niopröc des arkadischen Bundes (Inschrift vom Lykaion 550). D

ist der Dichter. Der fünfte, Sohn eines Hagesistratos, wird

Zugehörigkeit zu einer K
'n Akpackon üc TTHAeiuN. Daß die Grammatiker der Kais

hegi-eit'lich. denn sie waren au diese Abkiir/iuu."'ii ^wöhnt. und von d-r

a

sisehen Onomatologie wußten sie nichts, sondei

l»ch ist es. davon auch nur zu reden, wie die -

akzentuieren : das sind doch Byzantiner, die im besten lalle nach d<-\ t. 'Z

verfahren, sonst nach Gutdünken. Ilerodian ha' Kcpkaac betont. « it- ein

zerpte beweisen »Anw. ns >U„I. Do,: II 246. Mi » A U
-

^

88t "
A
£

ka™
T° KePKiAÄc Änö cynaaoi*hc. setzte also KePKiACAC voran-: vetinutici

™ch von Ahncac ab. was ebenso irrig war. Herodian selbst hat n. mon.

;«*An belegt und fährt fort syphta. a£ km HotIaac Äc KePK.^c (so Vindok bei

«eis, dieselbe Betonung, fordern aber de LS,.« .1« M.uelsdbe, also ™g^£ .

T*AA. TTotcaan Also ha< H. ,li.ni IeiÄ ^w-.-L.r •

und KmuAc ;
«geschrieben, um d,e Quant,« nn-



114*' .Sitzung der philosophisch-historische n Klns.se vom 5. Dezember 1918

eniAocic von 25 Stateren im Jahre 145 GvepreTHc (Inschrift von Megalo-

polis 439, 40)
1

.

Kerkidas der Dichter wird in der Subskription kyun genannt,

hei Stephanos Byz. MerAAon. apictoc NOwoeeTHC kai MeAiÄrABUN noiHTHC Er

beharrte bei der Parteistellung seiner Vorfahren und ward dalier von

Arat zum Unterhändler mit Antigonos Doson gewählt und führte diesem

vor der Schlacht bei Sellasia das megalopolitische Kontingent als

Feldherr zu (Polybibs II 48. 67). Die Gesetzgebung fällt selbstver-

ständlich nach dem Verzicht des Lydiadas auf die Tyrannis; Genaueres

läßt sich nicht sagen. Natürlich war er 222 ein älterer, vielleicht

ein alter Mann. Es kann auf Wahrheit beruhen, daß seine Gesetz-

gebung die Schule berücksichtigte. Homerlektüre, besonders des Schiffs-

kataloges, vorschrieb". Jedenfalls beweist diese Notiz und was sieb

ihr anschließt, daß das Gedächtnis des Gesetzgebers doch wohl wegen

seiner Gedichte später noch unvergessen war.
In der Tat ist die Verbindung der kynischen Philosophie mit einer

leitenden politischen Stellung merkwürdig, und die ganze Erscheinung

ein lichter Punkt in dem Dunkel, das über dem geistigen Leben des

Peloponneses liegt. Daß er kein Kyniker der Sorte war. die man

sich in Verallgemeinerung des Diogenes der Legende vorstellt, und

die uns für die Kaiserzeit Lukian und Athenäus schildern, versteht

sich von selbst. Äußerlich machte der Vollbart, den er trug
:!

,
den

Philosophen kenntlich, nicht den Kyniker im besonderen. Gedicht 5

läßt, wie sich zeigen wird, Polemik gegen Zenon keinoweges erkennen-

und wenn eine solche gegen Sphairos vorliegen mag 1

, so gilt sie der

Person: das ist an dem Megalopoliten gegenüber dem Berater des

ie fünf Gedichte, von d
?r Oxforder Ausgabe, cli.

meinen, die selten von Hi



des Reichtums, die Mahnung zur Freigebigkeit und zur Bemiihi

das Wohl der andern: das steckt in dem Kulms des Paian. I 3

diese Seite wird nur eben angeschlagen. Es verrät sich, daß d

bende Gutsbesi teer Tib all i$ich als arn len Sehnt

idlen gern glau \ Kr rkidas seine 1 ethisch*

)t hat, dürfen

r herrschenden ;';;;;;,;::;

•ht V

isrtJ
iß das B
bedeute

«Sie von der s

tur nicht getrei

eit mehr

len 1 larf: neu ist'Hi:
ndern in der b orm.

Wie es so giehr wertvoll ist, durch i

heu des Muttcrlandes keinlenzulernen, SO verl

mische Poesie. Es ist j ir bezeichneild, daß I)

»dien gedichtet haben 1>nll. und waren sie nur

gestellt, so gehörten sie doch in die Frühzeit der Schule, wenn man

diesen unzutreffenden Ausdruck anwenden darf. Tragische Verse haben

sich lange erhalten: hat doch Brutus bei Philippi einen schönen Spruch

der Art angeführt 1

. Ferner hatte Krates eine vielseitige Tätigkeit ent-

wickelt., vorwiegend, vielleicht allein in epischem und elegischem Maße"'.

Nachfolger wie Monimos fehlten nicht. Endlieh Menippos. dessen Satiren

wir uns wohl richtiger nach den Resten Varros mit ihrer Polymetrie als

•lach Lukian vorstellen. Timon von Phleius ist Skeptiker, und einen

'lirekten Zusammenhang zwischen den Zeitgenossen Kerkidas und Timon

erkennen wir nicht, wohl aber zeigen die glücklichen Neubildungen

Verwandtschaft des Stiles. Vergessen darf man auch nicht, daß der

altionische Iambus, insbesondere der Choliambus, erneuert war. .Vsklc-



piades von Samos mag vorangegangen sein; wir haben nur einen Vors.

von seiner Lyrik nichts, als daß der Name der Asklepiadeen für sie

zeugt. Auf Samos blüht der Iambus weiter: wir hören von einer

Moschine, auffallenderweise einer Athenerin, und von Aischrion, über

den ich in einem Anhange handle, da es für eine Anmerkung zuviel

wird. Am wichtigsten ist doch, daß Kallimachos unmittelbar an Hip-

ponax anknüpft, und in seiner Dichterkritik, mag sie auch immer noch

so gut wie ganz unkenntlich sein, klingt der Ton der Satire
1

. Der

Kolophonier Phoinix zeigt sich in seinem neuentdeckten Iambus frei-

lich als ein trivialer Flachkopf, aber er moralisiert mit kynischen Ge-

meinplätzen. Die des noch älteren Chares sind erst recht triviale Moral.

Kerkidas hat die lustige Geschichte von der sizilischen Kallipygos in

Choliamben erzählt: das Gedicht konnte natürlich in den Meliamba

unterkommen, auch wenn es keiner war. Mit den Mimiamben. in

denen Herodas nach Kallimachos noch eine neue Spielart des Iambus

erfand; hat auch dies keine Verwandtschaft. Es ist eine Parellel-

erscheinung.

Gekannt mag Kerkidas auch die Sprüche haben, die unter Epicharms

Namen gingen: sie waren ja damals ganz populär. Zwar die Stelle III 6.

in der Deubxer höchst glücklich das epicharmische tiAnta ee? khaa^ngtai

erkannt hat, schlägt nicht durch, denn es war ein sprichwörtlicher

Ausdruck, und die, epicharmische Pointe hat hier gefehlt". Aber in dem

altbekannten Fragment 4 ist noyc öphi ka! noyc akoygi als ein Spruch an-

geführt, der eine notorische Wahrheit in anerkannter Form ausspricht.

Mit Epicharm berührt sich auch die Sprache des Kerkidas. Wenn

crtYPoi, Fr. 1, Kol. 1, 14, bei den Grammatikern für syrakusanisch

gilt, so liegt am nächsten, daß sie es bei Epicharm fanden. Aber

die Steine zeigen es an mehreren dorischen Orten, mahc wird ei

Helladios aus beiden belegt, mag wie die meisten Epicharmglossen

auf Apollodor zurückgehen. Die Partikel shn ist selten ;
aber sie kann

bei Epicharm und Kerkidas aus der lebendigen Sprache stammen-

Wrs nur bnn i. I, .-rl.-di.M-. . ;<;S k.iM.narl..^ IV. 98b "

Kallimachos Fr. 46 l

Kerkidas nimmt bo

hat Kallimachos frül

in einem
Freist



zuHause sprach. Spezifisch Arkadisches hat er nichts außer dem (.eneth

auf o)
1

. der auch auf den Listen der Lvkaui 549.50 geschriebeD wird,

dem Korinthischen, also auch den Syrnkusanern. ist <r fremd, war

ja aber auch lakonisch. Wir haben zu wenig- Steine aus dem Gebiete

von Megalopolis, um ein festes Urteil abzugeben. Der kpöe nömoc der

Despoina aus Lvkosura 514 liat viel Arkadisches: aber solche 1,-

kunden bewahren .gern die alte Form auch bei einer Erneuerung.

Die Stele für den Athener Phylarchos beweist, daß der arkadische

Hund bei seiner Gründun- die attische Schriftsprache wenigstens für

Urkunden, die Ausländer angingen, verwandt hat. Arkadismen fehlen

in den jüngeren städtischen Urkunden von Megalopolis ganz ; es benschl

die gemeindorisch abgetönte Schriftsprache: so wird von den Gebildeten

gesprochen sein, also war eigentlich nur der Vokalisimis von der

attischen Gemeinsprache entfernt-.

Dieser Sprache bedient sich der Dichter und darf sich überzeug*

halten, daß er weder durch die Einmischung von Literarischem noch

durch seine kühnen Neubildungen den heimischen Moden verläßt

Wenn er neben Äkoyä ein önÄ bildet, so ist das ein Scherz: ich denke

nicht daran, daß er eine Glosse aus irgendeinem Winkel zieht, oder

daß die Megalopoliten so sagten. Kerkidas ist aber darum merkwürdig

und erfreulich, daß er zu den gelehrten Dichtern seiner Zeit im Gegen-

sätze steht,, die hipponakteisehes Ionisch oder sapphisehes Äolisch

schrieben. Auch von allen denen weicht er ab, die an den Stil einej

Gattung, also an bestimmte Vorbilder gebunden sind. Das gilt für

das Epos, die chorische Lyrik, die Tragödie, ja selbst die neue Ko-

mödie mit ihrem nur zu Hause ganz lebendigem Attisch. Selbst Theo-

krit mischt sich in den dorischen Gedichten eine ganz künstliche Sprache.

Wohl möglich, daß die zunftmäßigen Dichter in Kerkidas einen Di-

Infanten sahen, und in gewissem Sinne mag man ihn so nennen.

Kr erzählt im vierten Gedicht, das er an sich selbst richtet, daß ei

111 seiner Jugend die Brust -anz voll von Poesie hatte, aber nun. w<

***** Bart graumeliert ist. nach etwas Reellem (kp^yon) verlangt. \ iel
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leicht war das Philosophie; dann haben wir eine Parallele zu da

Horaz des ersten Epistelbuches. Aber es kann auch sein, daß fa

(Gesetzgeber und Feldherr (d. h. praktische Staatsmann) den Man

Valet sagte, was er doch immer noch in der Form tat, die sie ihn

gelehrt hatten, in seinen gesungenen Iamben, mgaiamboi. Iamben Ließen

sie nicht so sehr, weil sie, wie wir sehen werden, formell auf dem

Trimeter beruhen, als wegen ihres Inhaltes. Das charakteristische

Neue war der Gesang. Den tragen sie als Charakteristikum im Namen:

kein anderer hat Meliamben gedichtet. Und da kommen die Moderne:

und erklären «aber natürlich wurden sie nicht gesungen«. Xatürli«L.

weil sie für diese Philologen Buchlyrik sind. Es ist schauderhaft.

wie das Verständnis der individuellen Dichtung und des persönlich^:.

Dichters durch die Unfähigkeit ertötet wird, die Personen und &

Werke in ihrer Zeit und Umgebung zu sehen, sie lebendig zu sehen.

statt sie wie eine Aktennummer in dies oder jenes Fach der Registratu:

zu legen, die sich Literaturgeschichte nennt. So werden z. B. >

Epigramme behandelt, sollen alle dasselbe sein, weil sie jetzt in den-

selben Buche stehen, statt bei den älteren an das Monument zu denk«

von dem sie einen Teil bilden, und bei den schönsten des KalliintfW

zu erkennen, daß sie erst Leben gewinnen, wenn man sieht, wie«

Dichter sie im Kreise der Genossen vorträgt. Das war rezittf

Dichtung: die Flötenspielerin wird nicht mehr zugezogen sein.
{

einst die attischen Skolien und wohl auch die archaischen Eleg'«-

begleitete. Kerkidas wird eher selbst die Kitliara zur Hand genommen

haben; aber der Gesang, der lebendige Vortrag, gehört notwendig*

Gedichten, die sich direkt an einen Kreis von Zuhörern wenden,**

einen einzelnen anreden, und auch wenn er in der Weise Solons

^r

sich selbst spricht, kommt eine allgemeine Mahnung heraus.

vornehme Mann gehört einem Kreise an, aber einem, den er am

versammelt. In gewissem Sinne sind diese Gedichte kynisclic Pr" t

,'"',..

Ganz persönlich sind sie, ganz auf den Moment berechnet.
»

griffe auf einen Wucherer, auf den Verschwender Xenon
1

'^
;

stoischen Berater des Kleomenes Sphairos erinnern uns an &e •

des Horaz. Da ist es hübsch, daß Horaz in seiner älteste»^

den Kerkidas vor Augen hat. Geleugnet wird das freilich auch-

darum, weil der Öde Schematismus der Literaturgeschichte
die rü

Satire vereinzelt, statt zu begreifen, woher sie stammt. Ihre

waren doch nicht die alten Komiker, wie das Horaz wegen des u



ipite, und der hellenistisehe. z„ „«in,

Wunder, daß Boraz, urohl als ath<

aen gelernt hat Denn dies« war

che Lokal-röße -ehlieben. hatte «1«.

keil eines Grammatikers. Aber nicht nur das Gedächtnis des

hat sich erhalten, sondern Galen und Athenaeufl fuhren \Y«

Ihm aus eigener Kenntnis an, in «Im l>io.Uvnesb riefen wirkt «

Nun müßte ich mich zu der Metrik wenden, aber da

die Behandlung des Textes nicht möglich, and diese wiedi

nicht kürzer abtun als durch einen Abdruck. Die Verse b

Handschrift als Prosa geschrieben, and sehr oft ist ihre

Willkür, denn zu den schönen Beobachtungen von P. M\
daß sie im ganzen weder Iliat noch syllaba aneeps zubss

seine andere Beobachtung, daß sie meist Wortschluß zwi den

'»cter der aristophanischen oniph sind auch ohne Hiatus und syllaba

zeichne ich kleine selbstverständliche Ei-än/un-en und- -ar nur teil-

^>ise erhaltene Buchstaben nicht, was ich bei der Wiederholung von



inschriftlichen Texten ebenfalls für eine nutzlose und störende Ge-

nauigkeit halte. Die Trennung der metrischen Glieder wird das Ver-

ständnis erleichtern. Um der Metrik willen gebe ich dem zweiten Ge-

dichte den Vortritt,

AOIA TIC AMIN £*A TNÄeOlCI <J>YCHN

fiaTa' Ä*POAITAC,

TOTC AE TAN APICT6PÄN AYCAC enÖPCHI

AA1AAT7AC H AAMYPAC nÖGCüN ÄGAAAC,

KYMATIAC AIÖAOY TOYTOIC Ö nOPGMÖC.

€Y AGrWN GYPiniAAC- OYKOYN AY' ONT00N

käppon ecTiN eKAereiN tön oypion Amin äh

KAI MCTÄ CCOSPOCYNAC oTaki fTeieoYC

xpumgnon eYGYnAoeTN. ok' hi katä KYnpih

MeNCAAOC Mgnanapoc gehililt.-i >ii

leben. So kann ich

', der eine "Ybpic et

neieeiN erreicht, liar

•ö^o uab uCu creuaniven, die Ate

seiQei ' pt»ü
'

(

'[, „ \\ uw \
.,

! „i,i,. n ist -

Kolumne; vas vorhergeht, kann
geschickt.

neben ihr.

keine Furc >t- kein Skaml.iiVu',!!



Alkaios 1 and Anakr

ren dieselbe Zäsur,

:-i.. Das andere Stück des
'

katalektischer trochälscher

e.ineii). bildet den Anfang

so kann das Ganze ein troc

• eine lange Silbe steht

thält also folgende Vax

ÄAA° AN^BA XHAOC TTOt' ÖAONT

KAI TÖ HNGYMA CYNAAKUN. Za

•: OYPANIÖC TG KYÜ)N

4 hn r. a. AioreNHC Zanöc tönoc verbessert
i verbindlich, auch die Xr-imun« des Xa.nei».

rn.Melluno „,.,<•!,( den An^lnnk uirkm,-v„l!e

Da haben wir b, a. b. den Chori»
b, (1 -f b. a . . . . Ys. 2 gibt A.nAoeiMA

Tbotenen z.wei Silben am Anfang; Aus

hieben, aber eine korrekte Form v.-rtre

elits fehl

-sVI 76:1
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zwei Silben dem Wesen des Versmaßes zuwiderliefen,, läßt siel» nicht

behaupten. Daher lasse ich das Überlieferte, wenn auch als zweifel-

haft, bestehen.

Sehen wir ferner Fr. 4 bei Stobaeus H. IV 4ifol.

nÜC K€N TaOIGN

tan co<cian neAAc €ctakyTan ANAPCC,

U)N TÖ K6AP nAACO CGCAKTAI

Versmaß d -J- c, Adoneus. a -j- c
;
Ohoriamb <'. d. Vs. 4 ^r

nau derselbe wie II 5 : dabei soll man sich doch bescheiden. Der

Adoneus wird uns gleich in III begegnen. Abweichend von II sind

die beiden Glieder in Vs. ., nicht durch Wortschluß abgesetzt. Daß

diese befriedigende Metrik den Ersatz von ANepec durch ä'napgc fordert,

wird sie nicht umstoßen'. Geschrieben hat jemand angpec, der es

mit Ön tö k£ap zu dem gelängen daktylischen Uliede verbinden wollte.

ndurchfülir-

,< .,uf «li«

wie das jedem naheliegt, aber ohne stärkere Eingri

bar ist. kgap schreibt Piaton Theaetef |<>ie gerade

Aussprache khp ankommt; aber hier spricht das Metrum dagegen.

III. Nur einige Zeilen sind kenntlich, in denen das Verhalten da

vom Luxus zum Feigling entarteten Menschen im Kriege geschildert

war: ein Satz läßt sich nicht mehr herstellen. Man erkennt 4
KP0

'

THcirÖMJ
? das Zähneklappern, dann 6 !nÄNTAj ee? khaayingtai] und

AAONOnAÄKTCON BPOTÖN

OYCAA^AN AYAAN^



V. S liefert ein neues Glied hintere, . um eine Silb<

Anger als a, also sozusagen die erste Hexameterhälfte bis wir weiblichei

Zäsur, entsprechend dem kurz anlautenden b. Ich will dies Glied *

NYN A OKKA M£N

,,,.',,,[ esung horfnungsl«'*- Zum Bai



I
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Das Verständnis ist nicht ganz leicht. Zunächst sieht mar

daß die Masse der Menschen ihre Augen unter irgendeinem L

verschließt; was das ist. ergibt sieh aus dem Folgenden: es si

die Sorgen der Fettneischfresser. Kerkidas dagegen jagte und 1

im Musenwald und hatte den Bauch voll von diesem Wilde. I

ein grobes Bild, wenn auch durch die Ausdrücke verfeinert: ab

so kommt etwas Einheitliches heraus, und man erkennt, daß <t

will, die grobsinnlichen Genüsse,, denen sieh die Menge hingibt,

mich zwar niemals betört, aber meint- ganze Leidenschaft gl

und nur etwas hätscheln mag, was die Zeit wert ist. die man

wendet, Das wird wohl Philosophie sein, aber praktische L

Philosophie, wie sie der Gesetzgeber im Dienste der Allgemeinheil

Dienst des TTaiän. Die Schwelle des Todes nennt er wohl breit

sie immer von ganzen Scharen überschritten wird.

Das Versmaß bringt zwar dieselben Glieder, aber die Behai

weicht ab. Häufig ist kein Wortschluß am Ende des Gliedes

ein Abschluß durch syllaba aneeps. Die Glieder sind c + a,

dann ein neues Glied' . das Reizianum. das nwsfcl

wiederkehrt. Man kann es als das letzte Drittel eines dreige

sich Arnim verdient j?emacht, aber trotz der Gewaltsamkeit, mit

er die Überlieferung behandelt, die hier jeder an der Photograp»

kontrollieren kann, ist nicht einmal sicher, wo der Dichter hinauf

Man erkennt h 6 pa cKumiiAAeo t äy: den Imperativ des neuen, aber dun-.

sichtigen Verbums darf man als sicher betrachten. Dann '"^
.

Form des Demonstrativpronomens. Über Y'a steht zwischen rtt

ein a. wie ieh meine: Hunt betrachtet es als Halbkreis, den er

^
deutet. Von einem Scholion sind die ersten Buchstaben ah ei»1

In der zweiten Zeile ist gegen Ende baäban sicher: dann liesl EIW-

nach schwachen Spuren. Darunter hat er sehr schön ein &*&
bares -mooayakhn erkannt. Eine Silbe fehlt nur, denn es

Kolon d: seinen Abschluß gibt tö nöc, wie Arnim statt des

abweisen-

it.
Dann

Kolon d: seinen Abschluß gibt tö nwc, wie Arnim
liegenden ronoc wohl treffend liest. Kaum kann mar
er *[oT]boc statt «,'ö'boc in Hunts sicherer Lesung ergi

wir c + d

mn gibt das nicht



verschließen« ist wunderlich ; es obszön j

ganz unzulässig. Auch bewegt sich das F<

ist, in ganz anderen Regionen, paßt ab<

Von dem e in i

ehließt. Und was

könnt«-. Hinter kätu) ist der Ansatz eines Ruehstahe.

^ faßt, was er sehr gut sein könnte, aber * oder *

Da in der nächsten Zeile vor dem allein verständliche!

Buchstaben fehlen, von den metrischen Miedern für

also c gefordert ist. wird 'tln' gyphc das Wahn- sein, ei

9 Buchstaben Wciköc äpmocm£non gehört. Vorher
«'•ne konditionale Partikel, ai reicht., an ist nicht 1

einem Hiatus scheut man sich; doch werden wir r

er möglich war. also etwa äaa' ai tin
5

eVpmc. Doch 1

solange nicht jene neun Buchstaben gelesen und i

bracht sind, woran ich verzweitlc. Hunt liest zuerst

eine Auflösung, die so rar wie ein Hiatus ist. nur

aiatp.ba belegt, wo der Akzent befremde!, ein u üb
VOm Versmaße natürlich nichts zu wissen Ist Nach

Buchstaben folgt nach Huxt ggan.n: das e ist mehr
«ndere scheint sicher. Was kann das sein? Wie kl

ein Versglied ergeben? Arnim verfährt ganz willkii

Photographie gar nicht geprüft haben. Aber das w.-ir

hergestellt (äpchn schon Mass)

A"es paßt genati zu den
werden: feAKHIC habe ich für



dann gliedern sieh die Sätze nur anders 1

. Ich kann am Schluß der

Zeile nichts erkennen. »Wenn du dann (nachdem du den mwciküc

apmocmenoc gefunden hast) den gleichen nöeoc ziehst (übertragen vom

icon zytön) und einen gerösteten Ywepoc (cTAeeYeiN langsam rösten; ötttän

von der Erotik ist ja bekannt), dann ist das der rechte Eros von

Mann zu Mann, zenonischer Eros.« Das geht unmöglich auf m
Behandlung der sinnlichen Knabenliebe als aaiäoopon, die Zenon in

seiner Politie mit anderen kynischen Übertreibungen vorgetragen hatte.

Hier kann nur ein intimes Freundschaftsverhältnis, beruhend auf

gleichem Glauben und gleicher Bildung und Lebensführung gemeint

sein. Dieser Eros könnte auch ein nAATUNiKÖc sein, wird nur nicht

vom Lehrer zum Knaben gehen. Wie das mit den vorhergehenden

Warnungen vor stoischer Dialektik zusammengeht, läßt sieh allerdings

nicht ahnen. Für Zenon ist das Zeugnis doch wichtig".

Hier linde noch das Zitat dos Gregor von Nazianz Platz, Fr. i

Bergk, de rirtuti 595. Es gilt für verdorben, ist aber nur durch die

aus Verszwang verschränkte Wortstellung schwer verständlich.

ÄTTANTA A ePHGIN €IC BY60N TA TIMIA

TÖN eYTeAGCTÄTWN A6BHT0C £i £NÖC

öpewc A^rei nov Kgpkiaac ö *iatatoc.

TGAOC TPY<J>(i)NTü)N, AYTOC £Ceiü)N AAAC

AYTHC TPYOHC eV AAMYPON KATArTTYWN.

Das heißt »Kerkidas, der große Freund der einfachsten Speisen aus

einem Kessel 3
sagt mit Recht, daß alle die kostbaren Speisen der

Feinschmecker in den Abgrund gehen, keine Speise mehr: das ist das

tcaoc (Ende zugleich und Ziel, xtimmuui bonnm) der Schwelger. Er

selbst ißt Salz und spuckt salzigen Spott noch dazu auf die Schwei-

gerei«. Der BYeöc, in den die Speisen als nicht mehr Speisen ver-

sinken, ist nicht der Bauch, sondern der Abtritt. Für mAt€ verlangt

die Grammatik mhas; ob Gregor die Partikeln noch unterschied,
stehe

dahin, bis wir eine Ausgabe haben; ich glaube es. aber Epiph^uS

/. b. wirft sie schon zusammen. Der Witz am Ende stammt von



Gregor und hat ihm so gefallen, daß er ihn im Conflic

.spiritus 96 wiederholt. Der Kosmos sagt »**o9 tA ne/"\/*\A-i>

erwidert aptoc h kapykia ewoi tö n^MMA t
m

, ei äawn Xhan

TPYtUNTWN AAMYPÖN KATArTTYGO. « FÜT mich ist das BlO{

Kuchen. Salz (als öyon) macht alles süß, und mit dei

salzig auf die Schwelger«. Von Kerkidas ist hier nicht!

war also ein Gedieht,' das den Gegensatz von Einfachhe
luxus breiter ausführte, auf den die niM£AocAPKO*Äroi ui

kpathpickyooc auch deuten, den wir sogleich finden wei

zeigt uns einen öabo6yaakon aäpon, eine gefräßige Möwe m
Beutel, Fr. 30 h oäccac vielleicht einen delikaten Braten

Nun erst komme das Hauptstück, I. Es ist praktisch,

Abschnitte getrennt hintereinander zu betrachten.

efiKe neNHTYAiAAN Ignuna. noTÄrAre a'Xmin

Aus dem Folgenden ergibt sich, daß neben dem verschwenderische])

Lüstling Xenon ein wucherischer Geizhalz, sicherlich auch mit Namen.

genannt war; t € zeigt, daß Xenon noch eine Charakteristik bekam.

Auf die bekannten Glieder bab folgt der daktylische Tetrameter, den

wir von Horazens m/t Epheson bimariscr Coriuthi her auf Arehilochos?

zurückführen würden, auch wenn nicht Hephästion 7. 2 dies bezeugte

und mit einem Beispiele belegte. Dasselbe sagt Caesius Bassus 269.

Das Glied findet sich in den Resten des Kerkidas nur einmal: was

tut das? Und ließ sich's besser sagen, daß das Geld des Verschwen-

ders in das Nutzlose verrinnt? Es ist nur hübsch, daß die metrische

Periode in ein längeres Glied ausläuft; es malt.

Der erste Gedanke, von dem wir die letzten Wort*

»warum hat Zeus nicht den Wucherer X. X. und den Verschwender

Xenon arm gemacht und mir ihr Geld gegeben?

KAI Ti TÖ KÜMYON ifc, AI TIC <C>' EPOITC ;

5 fre?A rÄP ecn eewi ttän £KT€a£c<c>ai

xphm\ erri noyn b k Thi,

fi TÖN PYTTOKIBAOTÖKUNA KAI TC6NAK0XAAKIAAN

H TÖN nAAlNSKXYMeNiTAN'
2

1

Überliefert nu*A, von Billius verbessert, vgl. Haipt op. III. 5*7, ** * ab"

getrennt hat. Seine anderen Vermutungen sind ebenso hinfällig wie die von >acck,

K™. Beitr. XII 522. , . . ....

versteh
^ **"** Bild«nSen 7cr5t

f
hen wlr

t T?-a^töTPfYP.l^uen^

^ kibao, das ebenso "wiTrAfl^aof das Abkr*
,k":

J?j|?"
hindeutet; k;ba HC auf dasselbe asiatische,

Sitzungsberichte 1918.



Die Versglieder sind einfach a + c, a -f c (Enkomiologika).

d, b, a+c, a, b + d, b. Es wiegen hier die daktylischen GIÄI

Etwas ganz Besonderes ist der Hiatus zwischen 6 und 7, Q
st ganz vereinzelt. Alter mit welchen Mitteln läßt er sieh

|

Reicht < .-hi

10T OYN Ö TAG All

^A^eCON MONÄA!

e^MIC A AITTAPÄ

b, drei Enkomiologika, die man als solche liier unmöglich

nen kann, d.

KAI MAN TÖ TAAANTON Ö C6MNÖC
ACTePonA[re Pl^TAc mgccon tön ^aymoon [tmn]

-OPeÖN [T.TAINeij KA] NeNeYKeN OYAAMH.
kai TOYe

3 l

'Omhpoc eTne N £n Iaiäai.

thc sind Weiterb



Aiöc riAACTirno

die Metrik eng

aber in den anderen Gedichten nirgend /.:

Wenn nur nicht wieder ein Ausfall angenommen wüid<
*o der Sinn durchaus nicht dafür spricht. Denn man braucht QU
em Verbum als Prädikat zu dem Subjekt Zeus, und zu dem Akku
sativ OAYMnoN ein Partizip, das ihn regiert: wenn Hunt t

N :CXU)N KAI NGNGYKeN OYAA^H gegeben hat,

es cnizwn Tcxei neben NeNevKEN heißen müßte; das schli<

Kürze der ersten Lücke aus, fünf Buchstaben nach Hu»
k "in dreisilbiges Partizip, ich glaube, wir müss
111 <lor Vorlage, Ilias 69. steht hathp erir* ,.

»-. Verbnm titaIh«,, das die zweite Lücke rtil

schwindet der Anstoß der zusammehs
?** ein neuer Vers

ganzen Vers 19 Ol. 6, Epod. 6. Pyth. 1 2

4- Auch in der Vereinzelung ist er hi<

Auch 24 -26 hoffe ich zu erledigen. Daß B=-

]iegt am nächsten. Der Dichter hat di.se I

das lange Y lieferte, das sein Vers verh

die erste Betonung Scxata richtig isl

r nicht u''->aü

pl"\vgisches AIvse



zum Hohn sagt: es kling! episch, steht aber nicht in der llias, son-

dern ist auf diese Antithese berechnet) die Zeus beglückt, sind Kanaille,

ecxata Mycön ist Sprichwort und würde reichen: aber die Myser, die

längst hellenisiert sind, das Volk der pergamenischen Könige, klingen

nicht mehr verächtlich genug. 0pyi änhp nAHreic ÄweiNUN. Da wagte

er einen Ausdruck, den ich wohl modern nachbilden könnte, aber ich

mag jetzt keinem Volksstamm etwas Unverbindliches sagen.

Endlich die letzte Lücke: »ich scheue mich zu sagen, wiesehr

ihre Zeusschale « Da zwei Schalen an der Wage des Zeus sind,

verlangt der Sprachgebrauch den Artikel tö vor tö Aiöc nAACrtrrw*

Der Sinn ist, daß für sie die Schale auf den Boden sinkt. Da wird

sie klingend aufschlagen, wie beim Kottabosspiel ein nAAdirrioN auf

den Manes aufschlägt, und yöooc gcti nÄsv rroAYC, wie Antiphanes bei

Athen. 667" sagt. Also [riATAJre?.

noioYc en' änAktqpac oyn tic

e en gaW exeiN AMIN A6 TIaiAi*

Mgtäawc mga^tw eeöc rAp ayta

N^Mecic katä tan. Mec*' oyn Ö a

*WT6C 6Aa[*PÖBI0|- tA rAp MeJTAIIAN

T[0l BAPYTY*OMANe?C, M|]cHTON Öa[bON

kaI ta acahta] tyxac, tayt' £\pron y]min

Neiöees Sigm^cai

, der Optativ
2» sVph erste Hand. Daß deshalb in dein hiervon abhär

lll(> l" nötig ist. hat Armm trehVnd dargelegt. In tan ÄHan ist wieder der ?'JS^
Artikel onentbehrlkh. 35 vor tterÄAUc steht äpaoa, am Rande trw AtüC

J^"öab ich d-., lex, richtig hergestellt habe, ist zugestanden. 3» 6aa*P*bioi i

Das andere von mir probeweise ergänzt: nur eproN will das Wahre treffen.

Die Verse sind einfach, b. EnkomioL. d r b. d, c + d, b **

dann zum Schluß eine Reihe Enkomiologika, bis das erste (rU

dieses Verses, also eine Art Katalcxe. den Schluß des Gedichtes *»&
"

Um diesen Kindruck ganz herauszubringen, habe, ich meine spi^
Ergänzung eingesetzt, die natürlich nur den Gedanken klarstellen \,
Die ganze Schlußpartie ist für Kerkidas das wichtigste Zeugn*.

hat bisher in der ersten Per.,, geredet, so daß man denken
könnt

.



er wäre ein armer Schlucker, der nur eben

So Stand er nicht im Leben, und nun köi

kynische Stilisierung war. Die Ungerecht!

in der AVeit hat er so in drastischer Satire

über üben wir, die rechten Kyniker, den Die

Tugenden. Wir gehen zu den Kranken, sc

Wie die Ärzte, und -eben von dem Unsere:

Belohnung oder Strafe des Himmels denkt. Und nm. wendeJ sieh

die Mahnung an die Genossen, so zu handeln, solange sie die Mittel

dazu haben. In dieser Lage befinden sie sieh also: sie sind der Kreis

Seiner wohlhabenden Mitbürger, die der Staatsmann von Megalopolifl

auf Grund seines Kynismus um sich gesammelt hat. Mit den Bettel-

Predigern der Gasse hat diese praktische Moral nur noch wenig ge-
"

mein. Sie läßt uns einen Blick in die Tendenzen des Gesetegebew

'um und von den sozialen Verhältnissen der Zeit wissen wir ^mit:,

mn die Berechtigung dieser Bestrebungen anzuerkennen. Geholfen

haben sie nicht. Wir sehen vielmehr in den Städten überall ganz

wenige solcher Reichen sieh über der verarmten Masse in einem ver-

einten Staate erheben: die Mgtäauc hat allerdings in vielen Stiftungen

der Kelchen ihren Kultus erfahren: aber die Herrschaft des Mammon
in einer angeblichen Demokratie hat den Verlust der Freiheit und

den wirtschaftlichen Verfall zur Folge gehabt, den geistigen erst recht.

Wenn oütgc gaa- auf den Imperativ timätg folgt, so ist das ein

Vokativ, und gaa- gab zu 4>wTec die Determination. Auch mir war

€aa*pöbioi eingefallen, das Arnim gesetzt hat. dem ich weiter nicht

folgen kann. Denn wenn am Schlüsse steht, TAvVe .... y^in NeiöeeN

fecM&Ai, so liegt darin das Komplement zu timäte tän

sollen etwas aus der Tiefe ausspucken (NeiöeeN -:< kpa.j.,-c K io). Da

kann nicht gesagt sein, daß sie dazu die Möglichkeit haben. Sctih,

sondern es ist ihre Aufgabe. e>ron. und was sie ausspucken sollen,

«kennt man an öabon und tyxac. Der üaboc ist an sich nicht schlecht;

Sle haben ihn und brauchen ihn, wenn sie abgeben sollen: daher erhalt

^ ein Determinativ [mi]chtön. Dann liest man noch mc]ta san, so betont:

<*as ist tAfttiAii; damit ist die Gesinnung der anderen gegeben, von

<«r sich die Genossen des Kerkidas ganz freimachen sollen. Der Ge-

<hmke ist erfaßt: die Worte können wir nur im Spiele ergänzen.

Nun sind die Texte durchmustert. Es ist nicht mehr nötig, auf

die Versuche
im einzelnen einzugehen, die auf dem allzuschmalen

ÖWnde dieser wenigen Verse jedes vereinzelte Versglied vertreiben

Wollen. Auch daß die fast überall durchgehende Synaphie mindestens
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die Enkomiologiker als gewollte Dikola nicht ausschließt, ist wohl klar.

Im übrigen ist die Abgliederung von Versen natürlich meistens Willkür.

Der Aufbau der Gedichte ist in III und IV von I und II merklich ver-

schieden; aber die Elemente sind überall dieselben, und es sind nicht

Füße; hier ist kein Maß, mit dem sieh alles messen ließe, sondern

größere Komplexe, Glieder, sind zusammengefügt, und die Tendenz

ist zwar nicht in allen Gedichten gleichmäßig durchgeführt, aber sie

herrscht doch, daß diese Glieder durch Wortschluß kenntlich gemacht

werden.

Sieht man von dieser Abgliederung ab, so sind die Verse des

Kerkidas unleugbar derselben Gattung wie die des Pindar und Bak-

chylides, die wir gewohnt sind mit dem modernen Namen üaktylo-

epitriten zu nennen, und wenn sie in dem Bakchylides von Blass-m^

kat' ^NÖrtAioN giaoc heißen, so ist dieser Name genau ebenso modern:

wir besitzen keine antike Behandlung der ganzen Gattung. Die Über-

einstimmung geht so weit, daß ein einfaches Gedieht Pindars aus

seiner Jugend sich so gut wie ganz auf die Glieder des Rerkidns

verteilen läßt.

aitgü) ce *iAÄrAAe, kaaaIcta bpotgan noAiwN b + a

QepceoÖNAC gaoc, X t öxgaic eni mhaobötoy a + b
2

NAleiC ÄKPÄrANTOC 6YAMHTON KOAü)NAN, U) ANA, D I

d

Yaaoc äqanätoon anapön Te cyn gymgniai a + b

AGIA! CTGOANGÜMA TÖA 6K fTYQUJNOC GYAÖIWI AAIa-AI b + U

AYTÖN TG NIN 'GaAAAA NIKÄCANTA TGXNAI, TAN nOTG b + d

TTaaaäc e*e?PG gpacgiän ToprÖNCüN

OYA10N GPHNON AlAnAeiAlc' Ä6ÄNA <* + C

Nur der vorletzte Vers läßt auf a — oder auf a
3 - -- folgen, also

ein verkürztes Glied, das sich zum iambisehen Trimeter so verhäU
^

der Choriamb zum daktylischen Hexameter, also auch in <las }
>l

passen würde 1
. Hören wir noch den Anfang von Nem. i

AMnNeYMA cgmnön
J

AA*eo? 2 iamb



YMNOC ÖPMATAI eeMGN (1

aTnon XeAAonÖAWN m^an YrrtGON 4 dakt
ZhNOC AlTNAfOY XAPIN ,1

Da ist der daktylische Tetrameter, der bei Kerkidäs beanstande

obwohl er mit dem Adoneus zusammen den Hexameter ergibt

ist nur der erste Vers, aber der ist sogar seihst ein schlicht«*

locl.isd.es Glied, ein iambischer Dimeter, wie wir ihn dort r

Auch der Adoneus fehlt nicht; Ol. 6 Epöde 3 steht er gleiel

i.soder (horiamh. hinter n" Ol. 6, 2. Ol.

€N. vor (1 an. Schluß der Strophe von Ist

Freilich hat Kerkidäs unter den Gliedern, die hei IMndar und Bak-

ahyUdes geläufig sind, eine Auswahl getroffen; es fehlen die Trochäen

oder Epitrite mit Ausnahme von d, das er als Stück des jambischen

Trimeters faßte. Er hat ja aber auch Meüamben gemacht Durch-

sichtig ist das Prinzip seiner Auswahl. Die vier HauptgUeder bilden

Msammen den daktylischen Hexameter und den iambischen Tfimeter;

,ll( ' andern fügen sich dem auch. Kerkidäs folgt also der Theorie des

Beiakleides Pontikos, der alle Verse auf diese beiden gewöhnlichsten
Maß, zurückführte die er auf einen Urvers zu bringen wußte. Von
tom stammt das System, das Leo einst varronisch nannte, als er den

bedeutenden Fortschritt in der Erkenntnis der antiken Theorie machte.

&* in der Unterscheidung dieser Lehre von der alexandrinischen liegt.

*«<'!, der Lehre des Herakleides hat Horaz seine lyrischen Verse ge-

1>?lll
< und die Glieder genau so abgesondert wie Kerkidäs, und Senecas

GöorUeder hatte Leo schon in seiner Jugend ebenso verständlich ge-

weht. Yür de« war Horaz, was rar die Griechen Archilochos ge-

Dies Verhältnis wird klar, wenn wir Hephästion Kap. 15 bin-

(*eder. welche Archilochos und Kerkidäs durch Wortschluß ares-ndert

Nten. Hephästion beginnt mit dem archilochischen GPACMONiAH XapIaag

xpHMÄ toi reAoToN. das als erstes Glied unser b enthält. Auch Pindar
liat v

- B. sein /weites isrhrnNchcs Gedicht mit ihm begonnen und
jfcrch Wortschluß abgesondert. Es ist Vergewaltigung, das zu ver-

kennen. Folgen läßt er unser d, ganz wie Sophokles 0. T. 900
0?A ' ec tön AbaTci naon oyag tan

J

OAY*niAN und schon Alkman eriH



1160 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 5. Dezember 1918

täag kai m£aoc Äakman evpe rerAcoccAM^NON. Hephästion zeigt dann,

daß Archilochos vor der ersten Hebung nur scheinbar zwei Silben

hat, ganz wie Kerkidas, bei dem die Ausnahme AinAoeiMAToc daher

Verdacht erregt; doch hat z.B. Euripides Hipp. 755 zweimal hinter-

einander enöpevcAC gman anaccan und kakonymootätan önacin. Dann

kommen andere archilochische Formen, der daktylische Tetrameter

(wir kennen ihn von Kerkidas und Pindar) mit Ithyphallikus; dabei er-

hebt sich die Frage, ob Wortende zwischen den Gliedern nötig sei,

und es zeigt sich, daß sie verletzt wird 1

, was übrigens auch bei dem

vorigen Verse vorkommt. Dann a + iambischer Dimeter, getrennt- bei

Archilochos; ungetrennt bei Pindar z.B. in Öcca a£ mh neoiAHKe Zevc

ÄTYZONTAI BOÄN.

Es folgt das Enkomiologikon mit Belegen aus Alkaios und Alkman,

in denen die Glieder getrennt sind, ganz wie wir es bei Kerkidas

gefunden haben. Es war auch bei Pindar zu finden, Ol. 11, 13 KÖCW0N

erri CTeoÄNcoi xpycäc gaaiac. Isthm.1,1 mat€ p ewÄ tö tgön xpvcAcni Ghba
2

.
Und

endlich folgen Verbindungen, die stichisch nicht vorkommen und da-

her aus der chorischen Lyrik belegt werden kgincon ayb^ntcon caic vnö xgpcin

anai aus Pindar: das ist c + a, und a + c -f a aus dem Komiker Piaton.

aus Pindar c + a + c. Soviel hat Hephästion in sein dünnstes Hand-

buch übernommen: in dem großen Werke wird er viel reicher ge-

wesen sein. Daß die lateinischen Grammatiker nichts von Belang hin-

zufügen, ist begreiflich, da sie außer Horaz nichts vor Augen hatten.

das sieh an Archilochos hielt. Die Pindar-Scholien führen zwar gern

Prosodiakon 3 und Enkomiologikon an, auch den iambisehen Dimeter.

vorausgesetzt ist dann, daß da wirklich ein daktylischer Tetrameter ist: «»
hat die gesamte Theorie und. so viel wir wissen, die gesamte spätere Praxis cetan.

ta taut also schwer, der Auffassung beizutreten, die E. FrInkel Rh. Mus. 72, i7 6 vor*

tragt. Daß Bokthus nn *. phiL r ,aniK (l . ü mcteP epod.scb

Silbe" fVeT

ameter ^ ist Mißbildung nach laudabunt alii; natürlich ist dann die letzte

zw.it/rr^
Prax

T!
lleion unterscheidet sich von diesem Verse nur dadurch, daß d*>

zwe.te ui.ed mit Doppelkürze anhebt; die Glieder sind in der erhaltenen Probe aucn

R"** ,5 - die Glieder seines Archebu.eion, das vor d*

t^e
]f

r
he

-

r ' : — Länge schiebt; das wird daran liegen,
da»

er es anapastisch faßte, sicherlich mit Unrecht

d*ßd

3

v
lS deSSeU n0rmale Form 8» " -; der Name deutet darauf

TÖN
J

GAAAAOC ArAG^AC

Bemerkenswert ist die

iHie TTaian

lassung des Spondeus V.



• ihr Verfasser hat es ja nicht einmal dazu gel.nicht, die großen

;ungen der pindarischen Lieder zu unterscheiden.

Soviel werden wir hiernach aber doch als gesichert hinstellen

•en, daß im dritten Jahrhundert Theorie und Praxis die Daktyloepi-

'ii zu den Asynarteten rechnete deren erster Vertreter Archilochoa

. Damals bestand ohne Frage noch .-ine chorische Lyrik, die durch

estörte handwerksmäßige Tradition mit der Kunst des Pindar und

chylides zusammenhing 1

. Chorische Lyrik ist die dos Kerkidas

it: aber ich wüßte nicht, daß Einzelvortrag oder Chorgesang in

en Massen einen Unterschied machte. Sind wir doch außerstande,

len Versen anzuseilen, ob sie für den einen Kitharoden oder den

yrambischen Chor bestimmt waren. Kerkidas vermeide! in den er-

eilen Meliamben die sonst so häufigen trochäischen ..der epitritischen

der. und er trennt die Gheder, weil er an die Theorie des Herakleides

.ht und es auch bei Ärchilochos so gehalten sieht. Das macht

n unterschied gegen die alte chorische Weise: aber es ist ein

unterschied, der innerhalb derselben Gattung wohl bestehen kann.

i Versbau besteht darin, daß verschiedene bestimmte Glieder, Vers-

uchen, zusammengesetzt werden: von einem durchgehenden Maße.

<'iner Einheit, auf die sich alle Verse zurückführen ließen, ist

ihm nichts zu finden. Wer kann leugnen, daß Pindars daktylo-

ritisehe Gedichte denselben Eindruck machen? Sollte die Theorie

Praxis des dritten Jahrhunderts wirklich von der Metrik Pindars

nichts mehr \ erstanden haben?

Beilage: Aischrion.

Um den Dichter Aischrion von Samos hat sich ein so dichtes

eströpp von modernen Hypothesen gebildet, daß es sich verlohnt.

« allerdings unscheinbaren Trümmer wenigstens zu säul »ern. auch

>n modernen Ergänzungen.
Ein Iambograph Aischrion von Samos wird zweimal bei Athe-

tos angeführt. 335b bringt er. soviel man sieht aus eigenem. ein

'^mhisehes Gedicht, in der Form einer Grabschrift. Ph ilainis be-

e

' Plutarch Titus 16 führt aus einem Plan, der 190 in Chalkis gesaogen ward
;

FTicTIN T£ Tü)A\AicüN C^BOMeN

M^AnGTE KOYPAI

Zhna werAN Tcüman re Titon e ama "Pcomauon je nicTiN.

mt>W
d

' WGnn wir die GHcder nach Kerkidas bezeichnen c + Choriamb, a + c (Enko

us, Uoiit-n-. . Knl 1
. •>_' Reiz unu . idoneus.



streite! ihre Urheberselia ti mi dem berufenen Bu.-he über Hirurae Ye-

neris; das habe vielmehr der Rhetor Polykrates verlaßt, (deichen

Inhaltes ist ein Epigramm des Dioskorides, Anth. Pal. VII 450: darin

hören wir, daß Philainis Samiorin war; den Verfasser der Schrift,

den sie von sieh abweist, läßt sie unbestimmt. Bei Athenäus V 220I.

heißt sie Agykaaia: vermutlieh redet Herodikos. Aischrion verteidigt*

natürlich eine Landsmännin, und daß er einen Athener bezichtig

kann Nachwirkung de. Hasses sein, den die zur Zeit der attischen

Kleruehie vertriebenen Snmier vererbten. Dioskorides hat auch eine

Rettung der Töchter des Lykambes verfaßt (VII ,351}: es ist wahr-

scheinlicher, daß Aischrion ' ihm vorherffin#, was' dann dessen Zeit

bestimmen würde; aber unbedingt sicher ist es nicht. Die andere

Stelle steht 2 96e in einer Sammlung erlesenster Zitate über den .Meer-

gott Glaukos. Aicxpudn ö Camioc sn tini tun iämbwn "Yanhc *hc! thc

»kai eecoN aYpwctin eypec hn Kpönoc KArecneiPGN«. Es ist evident, äftfl

dot VIII 8 erzählt. Also hat Aischrion eine 'lochten- des berühmte»

Tauchers aus der Zeit der Perserkriege von dem Meergott liehen

lassen, doch vermutlich, weil sie die Täueherkünste ihres Vaters mit-

machte. So treffen wir hier die uns vertraute Fabel vom Meermanne.

der sich ein Mädchen in die Tiefe holt. In demselben Neste stehen

Verse der Hedyle von Samos über die Werbung von Gla

Skylla. die uns aus Ovid geläufig ist. Daß die T
erst von Aischrion an die Stelle der Skylla gesetzt ist, Hegt MB

nächsten; aber die Geschichte war so off behandelt, daß wir ein«

Abhängigkeit gerade von Ifedvle nicht behaupten können, aber um *'

lieber glauben werden, als die Dichterin Tochter einer lambograpk'»

ist und die Heimat mit Aischrion teilt, wohl auch in der Lebenszeit

*kaz»n sein und paßte dann doch in ein lainbenbueh. aber mit KeeM

ist bemerkt, daß das »Gras der Götter« unglaublich ist. Daher kr-

lat ist nicht ArPcocT,c, sondern aäxana. Ich denke, das «r**

<Ai eeiHN appwct.n, und das Kraut dasselbe wie bei Alexandros von

Pleuren die ya H a^cvca (so Diels, Herrn. 23, 287 für naigtädvca). W
»ier su-h die Sonnenrosse nähren.

Eine Anzahl Choliambexi des Aischrion fahrt Tzetzes in > f>llir1
'

Rhetorik. Walz III 651 an, zu-leich mit Worten des Choirilos, de«

wir aU den alten Tragiker (Fr. 2) durch ein Zitat kennen. d*sj>

,. skvll»»



mon, dessen Trakta

Steinen noch nicht allHnherrs.«hende sigma hmatuin voraussetzt. !

Regenbogen als o^panoy töson würde uns kaum Metapher sein, und »i

Peel), mit dem sieh die Türangeln parfümier,

lächerlich, ist aber doch witzig. In diesen m**AH ist die Naehwirku

einer alten Neigung der Dichtersprache unverkennbar, die von tpa*£ph

fceiten desTimotheos bis in das dritte Jahi

gessen dürfen wir nicht, daß anch Lvkoi

inh.

aus Saums besitzen. Das gehört in ein Iambenbuch. in demselbj

konnte ein Gedicht in katalektischen Dimetem Platz linden, die freilii

nicht durch Synaphie verbunden werden konnten, wie es in de

lateinischen Beispiel scheint amore me svbryit *-t

Victorinns p. 105 Keil für das metrum a^chrhnnnn bildet. Kau

ißögüch ist Keils Annahme, daß dies Maß mit »hin N

phallicus gemeint sei. der bei Atilius Fortunatiai

mrimm geschrieben ist, denn wenn auch ein Ithyphallicus entsteJ

sobald man ignro furore abteilt, so wird doch das («an/

gewölmlicben Euripideum
'

eunce hnIx' innÖTHC UtM#*z*

einCholiambns, der im Et. Gudianum ^Ansh^n steht, auf die Malt d

Aise

ioteleuton ist ebensowe

che Ergänzung h uöaic E

süßen Hefe, welche die

»gehenden Worte kann

Hehlers, und der Schlu
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Üe Namen Kanaoyaoc und 'Ataac, offenbar ist der lydische, der an

Kanaayahc anklingt, richtiger. Von den lydischen Korkepen, die ja

iueh in der apollodorisehen Bibliothek II 132 mit der Omplialesage

verbunden sind, hat doch wohl ein Mann aus Sardes erzählt. Welche

^^DreTgeo^raphische Angaben werden auf den Namen Aicxpiwn ge-

stellt, daß der achäische Krathis die Maare blond macht, in dem

Seholion Eur. Troad. 228. das wühl ganz aus Parmeniskos stammt.

und eine Erwähnung der Pithekusen im Seholion zu Lykophron 688.

Hier steht der verdorben.' Titel gn z
J

6<t>eciAC0N, mit dem nicht anzufangen

Z.-i... ^pigic, erhalten in einer athenischen Miszellao-

handschrift beiCrusius, Müneh. Sitzungsber. 1910,21 9g erzählt AicxpIun

eingewandert wären. Auf den Byzantier werden wir also diese drei

Angaben zurückführen.

Endlich hat sich Ptolemaios Hephaistion für eine schöne Ge-

schichte von Alexander und Parrhasios als Zeugen einen AfcxpicoN Mity-

ahnaioc €n
J

e*H^ e pic,N ausgedacht und das Glück gehabt, daß Suidas

daraus einen biographischen Artikel gemacht hat. Darüber ist nac 1

Herciier, Jahrb. für Phil. Suppl. I, 285 kein Wort mehr zu verlieren.

Bei Diogenes VI, 23 wird ein Aycaniac Aicxpicünoc für die Tracht

des Diogenes zitiert. Es ist mehr als fraglich, ob er mit dem Grammatiker

Lysanias von Kyrene identisch ist. der Lehrer des Eratosthenes W»

und ein Buch nep] lAMeonoiwN schrieb. Wenn er es war. so war et

aus Kyrene und konnte nicht den samischen Dichter zum Vater haben,

und überhaupt beweist der gewöhnliche Name gar nichts.
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DER PREÜSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

5. Dezember. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck.

Hr. 31. Planck überreichte eine Mitteilung: »Zur QuantellMj

de« asymmetrischen Kreisels«.

Die für die Bewegungen des asvmmetriachw Kreisels von F.

äOFF angegebenen Verfahren un

ttfunktic

Aussetzung

ung ali-.--

tet und die Übereinstimmung der Resultate mit der Adiabatenhypnthesc

Khrkmfsi dureh direkte Rechnung nachgewiesen.



Zur Quantelung des asymmetrischen Kreisels.

Von Max Planck.

I )ie Frage nach der Quantenteilung der Bewegungen eines kräftefrei

um einen festen Punkt rotierenden starren Körpers mit 3 ungleichen

Trägheitsmomenten beansprucht deshalb besonderes Interesse, weil hier

die direkte Methode der Quantelung: die Separation der Variahein in

der HAMiLTON-JACOBischen Differentialgleichung, bis jetzt versagt hat,

wenigstens für den allgemeinen Fall, während doch andrerseits <fie

Integration der Bewegungsgleichungen sieh vollständig durchführen

läßt
1

. Nur für den speziellen Fall, daß der Vektor des Drehimpulses

in der Äquatorebene des im Räume festen Koordinatensystems liegt.

hat Hr. Kolossofi -' die Separation der Variabein durchgeführt, mul

Hr. F. Reiche 3
hat dann die dadurch bedingte Quantelung vollzogen,

wobei er ausdrücklich auf die in der erwähnten speziellen Bedingung

liegende Einschränkung hinweist, durch welche bewirkt wird, daß

eine der drei Quantenzahlen gleich Null ist.

aber die genannte Einschränkung nur formaler, nicht physikalischer

Art. Denn sie betrifft nicht eine Eigenschaft der Bewegung selber,

sondern nur ihre Orientierung gegen ein im Räume festes Koordinaten-

system, so daß man sie jederzeit, ohne an der Art der Bewegung

irgend etwas zu ändern, durch passende Wahl des Koordinatensystems

ermllen kann. Solange nun im Außenraum keinerlei Kräftefeld he-

physikalisch verschieden zu' bewerten. waV'doeh für die Quantelung

be Resultat ergibt sich auch direkt aus der

»wägung, daß
. .. ;;

'aume festen Ebene dargestellt wird. Nur die KntfVrnuns:

abeln Ebene vom Drehpunkt, sowie die Energie der



Drehungsgeschwindigkeit sind für die physikalisch,

also für die Quantenteiluno-. cliarakteri.sti.se].. nie

tierung der invariabeln Ebene im Raum. Dara

früher den Schluß gezogen, daß für die g.iante

wegung nicht drei, sondern nur zwei voneinander m

te und von Kncnr. «Iure! geführte Methode der Quantelu

licli die allgemeine Lösung des Problems der Quantelu

imetriseheu Kreisels. Andrerseits aber hat jene Method

vornherein einer einschränkenden Annahnie bedarf, die sich

Km solcher Weg läßt sie], in der Tat angehen, und er .st so

außerordentlich einfach, daß ich ihn hier mitteilen möchte. Er knüpft

»» d i i nem Aufsatz über die physikalische Struktur des Phasen-

raumes beschriebene Methode an. welche auf der Berechnung des Vo-

lumens des Phasenraumes beruht.

Das Problem der Quantelung besteht ganz allgemein darin/ die-

jenigen Funktionen g,
g

',
</'. der für die Art der Bewegung

charakteristischen Konstanten zu finden, welche in die Gleichungen

9 i.A. *' = »'*, g» -. n"h,..- fi)

""'VKset/r. die ;ius U-ezeicI,neren Bewemuigen oder die

statischen Bahnen« liefern. Wenn nun für ein Systen

'"'^•"tet. welches von den Hyperfläehen g = const, g 4

v«w <len V" Tll.-^a^'l^^rtLar^u^ o,härent. als..
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dG = dg-d(g"), (3)

und dementsprechend hängen die Quantenfunktionen # und #' nur von

zwei Konstanten ab, nämlich von der Energie und dem Drehimpuls;

denn diese beiden Größen bestimmen die Entfernung der invariabeln

Ebene vom Drehpunkt und die Drehungsgeschwindigkeit.

Wenn wir der Einfachheit halber die Bezeichnungen meiner frü-

heren Arbeit
1 benutzen, so gilt hierfür die dortige, auf Gleichung (68)

folgende Beziehung:

M«-o) + (6-a)sin s
£

Hier ist u die Energie, nach Gleichung (56), v das Quadrat des ge-

samten Drehimpulses, nach Gleichung (60), ferner:

«-« = <X-.)P«-xt>)£0
\ (5 )

wobei i<x<Ä die reziproken Werte der Hauptträgheitsmomente J>

K>L bezeichnen. Der Sinn der Ungleichungen (5) ist der, daß bei

den hier betrachteten Bewegungen der Kegel der momentanen Dre-

hungsachsen die X-Achse, also die Achse des kleinsten Trägheits-

momentes, umschließt.

Bringen, wir zunächst das elliptische Integral in (4) auf die Nor-

raalform, durch die Substitution:

sin* , = (q-c)sin>
(
6)

(b - c) - (b - a) sin
2

<p

'

dG = S*>d{2u)'dv f^-

gesetzt ist:

oder auch, 1

konstantem

A = V(6-c)-(6-a:1 sin'- (8)

= V(X-x)(2«-„n (;t-i)(Xü - 2w) sin
2

<p ,

litteis Integration <

und konstantem !r

(BUiptiSCllen Integrals nach (2«),
b

äG= l^.dr-dl

A
A rhp (9)

^-'x) + l
[x-»)sin>j

u*cic, Ann. Phys. 50, p • 385, I9 x6.



Um nun diesen Ausdruck zu quantein, d. h. gemäß der Gleichung (3)

Beider Form dg-d(g"2
) zu identifizieren, liegt es im Hinblick darauf,

daß v das Quadrat des Drehimpulses ist, jedenfalls sehr nahe, zu setzen:

9"=4*»v, 9'=2*Y2 (10)

J (X-x) + (x-«)sinV

und diese Ausdrücke der Quantenfunktionen sind genau die nämlichen

wie die von F. Reiche a. a. 0. durch die Separation der Variahein

abgeleiteten. Um dies einzusehen, bedenke man zunächst, daß die

von Reiche mit 2k' bezeichnete Konstante nichts andres ist als das

Impulsquadrat v, wie sich direkt dadurch zeigen läßt, daß man die

bekannten Integrale der Bewegungsgleiehungen, mit den Integrations-

konstanten u und v, kombiniert mit der REicHESchen Gleichung (22),

mit den Integrationskonstanten T(= u) und k -Je'. Hierdurch wird

nach (10) die Quantenfunktion g charakterisiert. Die andere Quanten-

chung (53), was sich am bequemsten aus unsrer späteren Gleichung

(32) ersehen läßt, während die ReichescIic Funktion [K] nach der

dortigen Gleicliung (34) gleich g'-g ist. Bei diesen Vergleichen ist

übrigens zu beachten, daß bei den von Reiche betrachteten Bewe-

gungen der Kegel der momentanen Drehungsachsen <iie

größten Trägheitsmomentes (C) umschließt (b
i>f>c 2

).

Achse des

Wenn der hier beschriebene Weg zur Auffindung der Qu<

Funktionen g und g' für die Bewegung des asymmetrischen Ki

Jede« Eingehen auf die Orientierung der Bew< •_

Räume festes Koordinatensystem entbehrlich macht, so hattet

(1och andrerseits die bedenkliche Unvollkommenheit an, daß die Le
«"uiwisciis tue ueu.t-iJ.tviu

legung des Produktes dg -dg' beiden Fakte

In der Tat hat
,
bi-nerwähnten Aufsatz

** andere Zerl,,un,. nämlich die durch die dortigen Gleichungen

<76) und
( 79 ) l,,,. If .| ,, , * nen und damals für die zutreffende

halten. Will man .^..'.li, hier l,,,mt/r. Methode wirklich brauchbar

dachen, so ist es notwendig eine eindeutig Entscheidung m hezug

a«f die'riM.H,», v„ .....m ,SL\»>h den verschiedenen möglichen Zer-

,1-iS erto



Kriteriums, welchem die Ausdrücke der Quantenfimktionen zu genügen

haben.

Kin solches Kriterium rocht allgemeiner Natur wird geliefert durch

die sogenannte Adiabatenhypothese von P. Ehrenfest 1

. Nach dieser

gegen' jede unendlich langsame \uliabatische reversible Beeinilussuu«

des Systems. Im vorliegenden Falle läßt sieh eine derartige Beein-

tlussm.g erzielen durch eine beliebige unendlich langsame Änderung

der 3 Trägheitsmomente J, A , L des Körpers, die man sich etwa in

der Weise ausgeführt denken kann, daß der Körper aus einer Anzahl

nahezu starr miteinander verbundener Massenpunkte besteht, die un-

endlich langsam gegeneinander verschoben werden. Dann gelten für

diese Veränderung die allgemeinen EuLERSchen Bewegupgsglekjbung«»!

^(Ju) = (K^L)ßy

- iA'.ä) = (L-J)y*

~(Ly) = (J K)ao.

-, die Komponenten der Drehungsgeschwindigkeit n« ^
auf die drei Hauptträuhritsachsen bedeuten und die Trägheitsmomente

J,K, l als gegebene unendlich Langsam veränderliche Funktionen der

Multipliziert man die Gleichungen der Reihe nach mit Ja
,

A
'

: "^
addiert und integriert nach t, so ergibt sich die Invarianz des **

hungsimpulses:

JW+Ktßt + tfy* = v= const.

>»"! hiermit ist bewiesen, daß der Ausdruck (10) der Quantenfunktion <J

in der Tat dem Kriterium der Adiabatenhvpothese genügt.
_

Daß das nämliche auch beim Ausdruck (n) der Quantentunktr

9 der Fall ist, ließe sich schon indirekt erschließen, und zw* °\
weder ans der Gleichung

( ]), da nach V Hfim/T auch >/U adiabat*'

^

i
Y
*l deren adinbatisch, [„..H-..,/ von I M \\x nm u<' al!g^ieiu

wiesen Wiip1 T .

1,,w,w,l/ vu " ,l
"

}{
'

Ul
„„iu

diesenwiesen wurde. Indessen dürfte es doch von Interesse sein,

Nachweis auch direkt zu führen um so mehr, als hier, wegen



kohärenten Freiheitsgrade, ein Fall von Entartung vorließ. Berechnen
wir also direkt ans den Bewegungsgleichnngen (12) die nnendÜch kleine

Änderung, welche die Energie der Bewegung:

u = ~{J** + K$*+W) (14)

kleidet, wenn die Trägheitsmomente J, K, L unendlich langsam ge-

lodert werden.'

Allgemein ist nach (14):

du = Jada+Kßdß+Lydy + j{*'dJ+ &dK+ y
ldL) .

S'tzt man hierin für Jdu , Kdß,Ldy die ans (12) folgenden Werte:

Jd*= {K-L)ßydt-<fdJ
:

Kdß = (L-J)y*-dt-'ß-dk

Ldy = (J-K)ul-dt y <!!...

bo ergibt sich:

du = - I {*
%dJ+ß*dK+ y

%dL)

«pd rar einen hinlänglich langen Zeitraum:

liehen 3Iittelwerte der Dirhu

5 gelingt, diese Differentialgh

luf die Form:

zu bringen, so ist die Invarianz der Funktion

In Ausführung dieses Gedankens berechne
Iichen Mittelwerte von u2

, 3
2

, f Setzen wir

hungsgeschwindigkeit

'so folgt ans den drei Gleichungen (13), (H)

a __
c-'2u{K+L)+KL*

ö "' ~ (K-L)(K-T)



Um u als Funktion der Zeit t zu bestimmen, multiplizieren wir

die Gleichungen (12), in denen jetzt J, JT, /, als konstant zu be-

trachten sind, der Reihe nach mit *
, ^, ] • addieren und inte-

grieren. Dann ergibt sich mit Rücksicht auf (18):

d£ = 2V(a-^)(b-»?)(c-'«n ,
(19)

wo zur Abkürzung, entsprechend (5), gesetzt ist:

6 ä 2(X + i)«-X.ü M 20)

e = 2(i+x)«-i«*, I

und daraus die gesuchten Mittelwerte:

• ^(dt = (et*dt, oder:

ebenso 3" und r

.

Mit diesen Werten -elit die DitTerentialgleichung ( 1 5) der AdiaBlto

w*)

in man, unter Voraussetzung der Ungleichungen (5)»

egrationsvariable den Winkel <;» einfuhrt, durch:

* :/f*^ -•^/^Sö "'"^P



Kiim nähere Betrachtung dieser t>ii"i'.- _

der Ausdruck links das vollständige HillVi, nti.-il einer 1

09 _ . fd*

2a4
t—h

Daß die erste dieser vier Beziehungen zutrifft,

mittelbar durch Differentiation der Gleichung (jl) nac

keit der übrigen drei ist nicht so unmittelbar einzu

sich am einfachsten, wenn man die Funktion g. ein vol

dritter Gattung, in verschiedenen Formen darstellt

tiation jedesmal die bequemste derselben benutzt. Di

Formen sind:

f sin
2 (p-d<p

,"'
cos* *>•<**

"«. erhält dieselben, wenn man das vollständige elliptische Integral

'lütter Gattung (32) mit dem Modul
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_ (x-i)(Xv-2u) _ a
x
-b

x ^
* -Jt^k^o^} b

x + c
x

a
x

^

und dem Parameter

» = -f!=»L (34)

nach bekannten Sätzen
1 transformiert in andere elliptische Integrale

dritter Gattung mit dem nämlichen Modul und den Parametern

.Jl+A^frA (35)

n + 1 b
x + c

x

*! = CJ— (36)

n b
x + c

x

-^JL" *. (37)

n + h % a
L

Differentiiert man nun die obigen vier identischen Ausdrücke

nach der Reihe nach 2« , 1 , x , X , so ergeben si(

bar die vier vorhergehenden Beziehungen, und damit ist der dirtkfc

Beweis geliefert, daß die hier berechnete Quantenfunktion 9 adW»

T egens

für aufgestellten Ausdruck, welcher

daher für die Quantenteilung nich



KxpermientdU- >

Fortsetzung der Versuche zur experimentellen

Verschiebung des Geschlechtsverhältnisses.

Von C. COBRBNS.

(Vorgetragen |>, obrn S.

In einer Abhandlung, die ich vor Jahresfrisl der Königlich Preußischen

Akademie der Wissenschaften überreichen durfte ( i o i 7 ). habe ieli ge/eigt

.

daß Lei <1<t getrenntgeschlechtigen imitenptlanzen-Gattung M'hmdrhnn

das Geschlerhtsverhältnis der Nachkommenschaft sehr deutlich davon

ifchangt, wieviel Pollen zur Bt-st:iuhiiii.«r verwendet worden war. Sehr

viel Pollen ruft die Entstehung von verhältnismäßig im-hr Weibchen

l'm-or. wenio- \> tl \ U .n .lag,-,,, jene von mehr Männehen. Di«-- experi-

mentell siehergestellte Abhängigkeit läßt sieh s.hr hiebt durch die

Konkurrenz der beiderlei Pollensorten - der Weibchenbestimmer und

der Männchenbestimmer — um die Samenanlagen, beziehentlich die

ilai'in enthaltenen Eizellen erklären, unter der Annahm.', daß die eine

-Sorte Pollenkörner, die Weibchenbestimmer, im Vorteil s<

Die vorliegende Mitteilung bringt den Abschluß dieser ersten Ver-

suchsreihen und einige neue, die eine weitere Bestätigung meiner An-

oVn Einfluß des Alters der Pollenkörner.

.1,,-Prnblem.stellunu-ell.M und aller \

<ler Literatur, verweise ich auf die erste Abhandlu

( ler Versuche kommt vielleicht manchem zu weitläufig 1

mir aber dadurch ihre Wiederholung erleichtert zu sein

alte derartige Versuche kritisch nachprüfen wollte, w

Schwierigkeiten die allzu kurzen Angaben über die Versuchsanstellung

oft machen.

Gleichzeitig mit meiner vorhergehenden Mitteilung ist eine sehr

Nichtige Studie 0. Renners (191 7) über die genetische Konstitution

'ler ünotheren ersehiem-n. in d,r auch <>. 14S u. f.) der Einfluß be-
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sprochen wird, den eine ungleiche Schnelligkeit der Schlauchbildung

bei den verschiedenen Pollensorten spaltender Bastarde auf das Zahlen-

verhältnis der Nachkommen haben muß. Dabei wird darauf hinge-

wiesen (S. 151), daß die Samen, deren Bildung auf die Befruchtung

durch die langsamer wachsenden Püllensehiäuche zurückzuführen sei.

vorzüglich im unteren Teil des Fruchtknotens zu finden sein werden,

wie, nach den Beobachtungen, die im dritten Abschnitt (S. 1192) mit-

geteilt werden, bei Melandrium dort auch mehr Männchen entstehen.

I. Abschluß der Bestäubimgwersuche mit sehr viel und mit wenigPolleu.

Im ersten Jahre, dem der Aussaat, hatten von den ausgepflanzten

Sämlingen 2568 geblüht, und zwar (191 7, S. 703):

Pflanzen aus Kapseln, die mit sehr viel Pollen erzeugt worden

waren: 1276, davon 895 Weibchen und 381, also 29.86 Prozent

Männchen.

Pflanzen aus Kapseln, die mit wenig Pollen erzeugt worden waren:

1292, davon 737 Weibchen und 555, also 42.96 Prozent Männchen.

Am 30. September 191 7 waren noch (191 7, S. 7°3> ^ab. 3)

2258 Rosetten vorhanden — 1054 von der ersten und 1 204 von

der zweiten Herkunft. Sie kamen relativ gut durch den Winter;

2065 blühten bis Ende Juni 19 18. Ein kleiner Teil, 18, trotzte

auch dann noch; die übrigen, 175, waren eingegangen. Nach StU»

Bürger (1900, S. 759) leiden die männlichen Stöcke von M>landrhun

im Winter nachweislich stärker. Nähere Angaben fehlen leider. Eigene,

umfangreiche Beobachtungen, auf die ich an anderer Stelle einzugehen

beabsichtige, sprechen gegen eine auffällig größere Sterblichkeit der

Männchen. Einen irgend merklichen Einfluß auf das Ergebnis hätten

diese 175 unbestimmt abgestorbenen Stöcke also nicht haben könne*

Das Gesamtergebnis der Aufnahmen am 24. Ma 1 J

22. Juni 1918 war:

Pflanzen aus Kapseln, die mit sehr viel Pollen eTieU&
worden waren: 980, davon 647 Weibchen und
33.98 Prozent Männchen.

Pflanzen aus Kapseln, die mit wenig Pollen erzeug_

worden waren: 1085, davon 597 Weibchen und 4 SS -
*-l5

°

45.07 Prozent Männchen.
Es sind also wieder, wie bei den im Vorjahre blühenden Pfla"z

f°"

bei den Versuchen mit sehr viel Pollen viel mehr Weibchen vorh***»

bei den Versuchen mit wenig Pollen: die Differenz der bew

Prozentz;
1 r.09.

Für die Berechnung des mittleren Fehlers der Differenz haben



Dev mittl.-iv Fehler <h- r Di

Fehler, folglich sichertest«

4.711K.I. ... i-roß. n\> ihr

-= 66 108 66 42 30 40 58 26 ;

* V __ _ ' „ __ 68 M

.--avii- - • -:i::£li

Differenz II— I: 11.09 Prozent.



Libelle 2 das Krgebnis für die einzelnen^

Nachkommen aus den Samen einer Kai

rieht "man der Tabelle 6 in der früht

Jahre (191 7 und 19 18)

l34 Weil „•hon und 1043, als»

(, mehr .•

Ln angeführten Weise

zu (± t/0.97" + '-°.;
, =)

,1s 8 mal so groß als Ün-

werden waren: 2256, davon 1

31.65 Prozent Männehen.

Pflanzen aus Kapseln, di

wurden waren: 2377, davon 1.

43.78 Prozent Männehen.
Die Differenz der Prozentzahle

Berechnet man auch hierfür

den mittleren Fehler, so findet n

±1.41 Prozent; die Differenz ist ab

mittlerer Fehler (genauer 8.6. nal). Sie ist natürlich gesichert.

In Tabelle 3 sind die Ergebnisse der beiden Jahre zusammen-

gefaßt wobei diesmal auch für die Versuchspflanze 22b III die ei*

zelnen Kapseln getrennt aufgeführt werden, die in den frül irren Tabellen,

wegen ihrer geringen Nachkommenschaft, stets zusammengefaßt worden

waren. Außerdem sind neben den Prozentzahlen für die Männchen

trennt in die Tabelle aufgenommen.

Man sieht, daß nicht bloß im Durchschnitt, sondern auch bei

jeder einzelnen Versuchspflanze die Bestäubung mit sehr viel PoU^

mehr Weibchen gegeben hat als die mit wenig Pollen. Ja, wenn

wir von 22b 1FI m [ t n [Von sehr kleinen Zahlen absehen, haben sieh

auch die einzelnen Kapseln so verhalten: nur Vers. 39 i"acht eim'

Ausnahme.

Wenn die Pflanzen des Jahres 191 8 auch im wesentlichen Q»

gleiche Resultat gegeben haben wir die des Vorjahres, sind dorli

kleine Unterschiede vorhanden, auf die wir noch eingehen wollen.

Zunächst muß auffallen, daß im zweiten Jahr die Prozentzahlen

für die Männchen in beiden Versuchsreihen mit sehr viel und mit

wenig Pollen — merklieh größer sind als im ersten Jahre,
dnreh-

schnittlich um 3.5 Pruzenr."



Tabelle 3.

Ver-

pflanze 7;«9.»

37

w 341

4.» 284

Z '11

'

"

3.3

38

»33 167 88 79 43 5Üü
- 67 3* 247

'1* *? 1
' ">

f M
^34 133 ::

45

*
:i

' *.j.,44

;:: ::?j ::
%* i l

1
:::

5
'"

K> 151 113 38 » » -'•'>

n 1- •'—t—

*8

49

; i ii

"

!

Z \Z %
1

*- -
Zu...

^FT



I. .9.7 11.. 9.

8

D
'tT

Seh viel Pollen 29 86 33-98 +4.12

We ig Pollen J
'

96 45-07 +2.n

<lie aberhaupt zum Blühen kamen, im ersten Jahr verhältnismäßig melir

Weihehen, im zweiten mehr Männehen blähten, mit anderen Worten,

auf einer durchschnittlich rascheren Entwicklung der Weil)-

eben. Ks fra,-t sich nur, ob das Zufall war oder als ein sekun-

därer Geschlechtscharakter bei Mehuuirium aufzufassen ist.

Zur Beantwortung dieser Frage ziehen wir die beiden Versuchs-

reihen

Tabelle 5.

G^hl -;lr
m in PiO-

tent

1917

1918

2568 1632 936 63-55 36-45

60.24 39-76 48.94 *£
Zusammen 633 .876 ,757 62.08 37.92 48. 52

l)er mittlere Fehler

des Jah

des Mittelwertes fü

= ±0.96 Prozent,-

48.52= = ± 1 .08 Prozen
F2.065

des Mittelwertes für das erste Jahr (36.45) von d
Jahre (37.92) beträgt also 1.47 ±0.96 Proz*
för das zweite Jahr (39.76) 1 .84 =fc 1 .08 Prozer
halb bis fast zweimal so groß als ihr mittlere]

gestellt.

Demnach kann das stärkere Hervortrete
Jahr, der Männchen im zweiten, Zufall sein
es sich jedoch trotzdem um einen Sekunda
Dafür spricht nicht nur, daß beide Wrsneh
und die mit wenig Pollen, jede für sich im
chen gegeben haben, sondern auch, daß da
pflanzen in beiden Versuchsreihen fc

Ausnahme; hier sind, wieder in beid

lern Mittelw

it, die des

Sie ist also

Fehler und r

-rt für beide

Mittelwerte

nur andert-

icht sichr-

der Weibch

Wahrschein

ni Gesehled

en im ersten

lieh
handelt

tscharakter.

eihen, die mit sehr un

weite» Jahr mehr JB»»"

Nur



pflanze

L sh.

ivi: .918 ££^ «9H

i 5 d

22 1, III

»5b I

3 2 37 +5
43 50 + 7

4:

/,,Sammen ^9-86 33.98 + 4„

itzahlen der Männchen au

Prozent beträgt (Tabelle

eil dies.- Zunahme der Mä

u »«l zwar hei den Bestäubungen mit sehr viel Pollen, größer

Ist aLs in der andern Reihe, hei den Bestäubungen mit wenn-

Es fragt sich wieder, ob dieser Unterschied zufalliger N
Schon für die Versuche mit sehr viel Pollen ist der mittler»

*-«-97 Prozent, nur etwa halb so groß als die Differenz zwisc

Men Jahren: 4.12 Prozent; diese ist also nicht sicherg«

^ die Versuche mit wenig Pollen ist sie es erst recht nicht, v

*e; 2 . n PrOZpllt . nur etwa so groß ist, als ihr mittlerer Fehl

* 205 Prozent. Der unterschied zwischen den beiden Differenz*

4.12;— 2.i 1 = 2 .OI Prozent, bleibt selbst hinter seinem einfachen m
kren Fehler von ±2.88 Prozent beträchtlich zurück.

h er

Fn.l



suchen, über deren Abschluß eben berichtet wurd«

mge bei den Bestäubungen mit wenig Pollen zwar i

Konkurrenz der Pollenschläuche stattfinden könnt«

groß, daß noch nahezu alle Samenanlagen der Fruch

klich befruchtet wurden (1917, S, 701).

solche, bei denen die Pollenmenge viel geringe

lal, mei t sei iel wenigei Samen aus den ein

itet uiir, en, a amenanlagen vorhanden gewesei

•hei

r/u

•rwen let

»liehe Versi

In den 1

ichspilanze. 37b, 1.1«

8 Kapseln, die so er

arei . fs nden sich wis chen 7 und 275 Samen, die aucl

•h e seh lenen Da- on wurden zui ächst dreißig Kapseil

zw sei '!i 52 uiM 1 10 Samen gegeben hatten, und ih

ich 3 5
bis - 62 a ISi» »sät. Außerdem waren mit den

ZUI Ko itroll s Bes

iie K

aul ungen mit

dn zwische

sehr viel Pollen aus

1 314 und 445Samei

rlic]

Ka »sei 1 er. Iiei

denen: das Maximum rührte voi

der Inhalt von 7
Ka P

s 8 bringt die Ergebnisse, soweit die Pnan**

Differenz zwischen den Prozentzahlen für die

226—232

(sehr viel Pollen)
.44, 933 508 3S-2 5

<*'»*, 9" 5.3 453 «"»

Männchen in beiden Versm-hsrcH,™ l,,n^r 11.64. Sic ist etwa so g«».

wie wir sie bei den ersten Versuchsreihen im zweiten Jahre getroffen

weitere Zunahme d

"
'k ".vi,""'' en schon bei den

ersten Ver>uc!,-i, mit wenn; t». .11, „ die Konkurrenz zwischen den zweier

lei PulU-nkörnm, ansgesehaltet; daran konnte durch Herabgehen «*



Es beweist das. daß die Zahl der Pollenkörner nicht als solche
sondern durch ihr Verhältnis zur Zahl der zu befruchtenden Samen-
anlagen, durch die Konkurrenz, auf das Geschleehtsverhältnis wirkt.

Auffallend ist die durchschnittlich größere Zahl .Männchen in Lei-

den neuen Versuchsreihen. Bei der Bestäubung mit sehr wenig Pollen

kommt das Verhältnis 53.1 1 ... : 46.89^ schon recht nahe an das »mecha-
nische« Verhältnis 500:50 "' heran. Schuld daran sind wohl Eigen-
heiten der neuen Versuchs] dlanzen. wie sie wahrscheinlich auch zwischen
den Weihchen der ersten Versuchsreihen vorhanden sind«, [ch hoffe,

darauf nach dem Abschluß dieser Versuche zurückkommen zu können;

II. Das Geschlechtsverhältnis nach Hestäulum- m,(

mäßig- viel Pollen.

Pollenkörner abhängt, die zur Bestäubung verwendet werden. >< muß
sich diese Abhängigkeit für die bestimmten Versuchspilan/en -raphisch

&eh die Prozentzahlen eines bestimmten Geschlecht, s dar-

Man trägt auf der Ahszi.senaehse die Pollenmengen in an.stei,,nder Fol,-,

auf, errichtet als ürdinaten Gerade, deren Längen dm xu-ehori-en Pro-

zentzahlen für ein bestimmtes Geschlecht entsprechen, und verbindet die

Endpunkte der Ordinalen. Anfang und Ende dieser Linie sind schon

durch dir- Versuche mit einem Maximum und einem Minimum an Pollen-

köffcern festgelegt: wie sie dazwischen verläuft, ist noch unbekannt.

19 16 waren schon bei allen vier Versuchspilanzen auch noch

80 viel, als "ine' JmL •

'

vmhere enthalt "tV ne -

Bürger, I9IO , s
. 4L; ,ür Mrlan<lrhnn rubrum) etwa : y, Körner sein,

jährend bei reicher Bestäubung etwa 50000, bei armer

Körner verwendet wurden (19 17. S. 700). Die so erhall

hafcte ich 1917 leider aus Mangel an Platz und Zeit niehl

^18 wurde das zum Teil nachgeholt, um einstweilen

einen weiteren Punkt der Linie festzulegen. Dabei mußte ich^rei-

lSanien bei der Aussaat nicht frisch, wie hei de:

Son<Wn schon ein Jahr alt waren, und daß bei dem Alte]

*utes die Embryonen des einen Geschlechtes „.nglicherwei- früher

l^rben als die des andern. Dann würde natürlich nach Aussaat

^ ]*i <w'\uUät in.'

,

^n!rid
1

.r^^
,i

K'

l

>n..»ah 1 uk -
überhaupt

1St uaeh 4 Jahren sehr stark herabgesetzt: Samen von \Uhn»lnm»

"'"">• die im Se »tember ior .-sammelt worden waren, keimten

1111

September 19 r 7 nur noch In geringer Prozentzahl. Ein Alters-



unterschied von einem Jahr könnte also hi Kci

rhalten. Ich ka
keit schon etwas" ausmachen :

<

ja nicht wesentlich verschieder

Bedeutung dieser Fehlerquelle nicht beurteilen.

Die Aussaat erfolgte am 9. Februar. Die Sämlinge wurden zu-

nächst in Kisten pikiert, dann ins Freie ausgepflanzt und vom 5. Juni

ab alle 14 Tage revidiert, wobei die blühenden Pflanzen jedesmal

sorgfältig ausgegraben wurden. Die letzte Untersuchung geschah am

25. September.

Die bisherigen Ergebnisse sind in Tabelle 9 zusammengestellt.

£ 7

zahl
iL

sul"-

.

8J ><>5 }8 36
-

84 102 54 48 jr f °

J
;

I l i
;

:: l l % 5
14 7 7

1

-
. \1 47 5Ö

1
;

8 4 4

1 *">" ; 38 2 258 HM
13 7

6

89 2 8 21

103 6a 4

4 '

=
»53 ]] I

4 2

8 32
Zus. .

;

>
22 14 39

-

ii
16 /2

-
[°7

28 io 8

v- - 8. 39.72 38 26 W

.,, = ± ;u:i

!o

8 20
16 9

_
|

|~*

m = ±l4S
F= 169 I04

«id

Die Prozentzahl der Männchen ist für alle vier Vers«

zusammen 40.24, liegt also, wie zu erwarten war. zwisch

Ebenso vorhalten sich die Prozentzahlen der Männchen b

den vier weiblichen Versuchspilanzen. Nur bei einer, -

die Bestäubung mit mäßig viel Pollen mehr Männchi

<44-6 Prozent) als die mir wenig Pollen (37.6 Prozent): d<



(orrens: Experimentelle Verschiebung de:

die Gesamtzahl so klein (83 Pflanzen), un<

(±5.5 Prozent), daß auf diese Abweic

legen ist.

In der folgenden kleinen Tabelle 10 sind

aller drei Versuchsreihen mit den vier Weibe

Neben den absoluten Zahlen der Pollenkör

stäubungen verwandt wurden, sind auch die r

genommen. Sie geben an, wieviel Pollenkörn

der durchschnittlich 350 Samenanlagen im F

Bestäubungsweise kommen, sind also ein dire

BeS<äub„.lg
!,,,„„

Pollenkörner

Pollenmenge 1

auf eine

Samenanlage Prozent IWn.

a wenig (ca. 400 Körner) ;

l»>4

b mäßig viel (ca. 2500 Körner) .
:

7

55.41 44-59

59.76 40.24

Stellt man nach diesen Angaben in der eingangs (S. 1 1!

geschlagenen Weise die Abhängigkeit des Gesehlechtsverhältni

der Pollenmenge dar, etwa mit den Prozentzahlen für die M
— vgl. Fi?. 1 — , so erhält man keine gerade Linie, sonde

ff* ? ? ¥ f -? Tr~f~
T . .

Pollenkörner

' «äinenönJöäwi

1. Graphische Darstellung d

iden Pollensorten und dem ( eschlechtsverhältnis der Nachk
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die infolge der Lage des Punktes b (für die Bestäubung mit mäßig

viel Pollen) stark nach unten eingeknickt ist. Sie sinkt steil von a

(44.59 Prozent) nach b (40.24 Prozent) und sehr allmählich von b

(40.24 Prozent) nach c (31.65 Prozent). Die Belegung der Narben mit

der Pollenmenge einer Anthere hat also weniger Männchen gegeben,

als zunächst erwartet werden konnten.

Es erklärt sich das wahrscheinlich so, daß die maximale Wirkung

der Konkurrenz unter den Pollenkörnern schon bei einer viel geringeren

Pollenmenge eintritt, als bei den Versuchen c (Bestäubung mit »sehr

viel« Pollen) verwendet wurde.

Man wird einstweilen annehmen dürfen, daß die Wirkung der

Konkurrenz proportional der Pollenmenge ist, sich bei graphischer

Darstellung also als eine Gerade herausstellt. Unter dieser Voraussetzung

läßt sich aus den beiden Ergebnissen für die Bestäubung mit wenig

und mit mäßig viel Pollen durch Rechnung oder Konstruktion — durch

Verlängerung der Strecke a b, bis sie die Linie für das Minimum der

Männchen schneidet, und Messen der Entfernung von d bis zu dei

Ordinatenachse — leicht finden, daß das Maximum der Konkurrenz.

31.65 Prozent Männchen, schon eintritt, wenn, absolut genommen,

etwa 7350 Pollenkörner, also etwa drei Antheren, zur Bestäubung ver-

wendet werden, oder, relativ ausgedrückt, wenn je 20 Pollenkörner

um jede einzelne Samenanlage im Fruchtknoten konkurrieren können.

Bei den Versuchen mit sehr viel Pollen wäre demnach weitaus der

größere Teil der Körner, fast
6

/ 7 ,
ganz überflüssig gewesen.

Weitere Versuche müssen zeigen, ob diese angenommene Pro-

portionalität zwischen Pollenmenge und Konkurrenz wirklich besteht.

Daß für die Wirkung der Pollenmenge nicht nur eine untere, sondern

auch eine obere Grenze besteht, erscheint ganz verständlich. Kommt e*

bei der Konkurrenz doch nicht darauf an, wieviel Pollenkörner über-

haupt auf die Narben gebracht werden können, sondern darauf, wievie

dort die nötigen Keimungsbedingungen finden. Nach überreicher

Bestäubung kann das bei sehr vielen Körnern nicht der Fall sein.
ff

dürfen daraus überhaupt die Lehre ziehen, daß es bei solchen
^r-

suchen nicht bloß darauf ankommt, wieviel Pollen auf die Narben

gebracht wird, sondern auch, wie es geschieht, ob eine bestiD1^
Pollenmenge gleichmäßig über eine große Narbenfläche verteilt P #

als ein paar Klumpen aufgetragen wird. Je nach der ungleich dich

Verteilung wird die Zahl der Körner, die zum Keimen kommen, &
^

verschieden ausfallen, und die Konkurrenz größer oder kleiner sei -

als sich nach der absoluten Menge der Körner annehmen ließe -
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Einen ganz ähnlichen Mittelwert, 41.17 ±0.29
statt 40.24 ±1.48 Prozent, geben auch die Yersuc

im Abschnitt III (S. 1188) besprochen werden sollt

ebenfalls die Pollenmenge einer einzigen Anthere zi

wendet worden war. Dazu müssen die Ergebniss

der unteren Kapselhälften der Tabelle 13 (S. 1194)

werden, wie es in Tabelle 1 1 geschehen ist.

Tabelle 11.

9 Versuchs- Gesamt-

pflanzen Prozent Protenl

41b 631 j9 i 240 38.03 ±1-93

62 k

333

643 503 43-89 ±146 «!'!

67b 800 488 312 39.00 ±1.73

Zusannnen.... 29I o iV> „98 4,-7 »" «*

Die Resultate sind freilich an anderen Yersuelisj.ibm;

worden, und wir können sie nicht mit Ergebnissen de

mit sehr viel und mit wenig Pollen bei denselben (

gleichen; immerhin scheint mir die Übereinstimmung der 1

Versuchsreihen in der Prozentzahl Männchen beaehtensw

Bei den früheren Versuchen war mir schon aulgefallen, daß die

Samen, auch wenn sie äußerlich ganz tauglich aussahen, nur teilweise

gekeimt waren. Von den mit sehr viel Pollen erzeugten hatte ich

55 Prozent, von den mit wenig Pollen erzeugten 57 Prozent Kehn-

]inge erhalten (1917, S. 703, Tabelle 3). Ich säte deshalb bei dieser

und der folgenden Versuchsreihe (Abschnitt III) viel mehr Samen aus,

erhielt aber ein noch schlechteres Resultat, So gaben beim Weibchen

I5d 2253 Samen nur 51 Prozent Keimlinge, statt 69 Prozent wie

früher, und beim Weibchen 25b I i?73 Samen m,r ! 4 Prozent, statt

35—40 Prozent.

Darin kann natürlich ebenfalls eine Fehlerquelle stecken. Die

Samen mit männlichen Embryonen konnten schlechter oder besser

keimen als die mit weiblichen. Bei den Versuchsreihen des Ab-

schnittes I (mit sehr viel und mit wenig Pollen) konnte das keinen

merklichen Einfluß haben, da bei beiden ja, wie Tabelle 3 der früheren

Hitteilung zeigt, die Samen annähernd gleich gut (oder gleich schlecht)

keimten. Wohl konnte das schlechtere Keimen aber bei der neuen

Versuchsreihe, deren Ergebnis mit dem der beiden früheren verglichen

werden sollte, eine Wirkung haben.
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Da ich noch genug Material hatte, machte ich am 27. Juli eine

zweite Aussaat, bei der die Samen erst 24 Stunden eingequellt wor-

den waren und dann auf der Oberfläche der vorher sterilisierten

Erde verteilt wurden. Die Töpfe wurden zunächst mit Glasscheiben

gedeckt. Erst als die Keimung allgemein eingetreten war, wurde

etwas Erde überstreut und die Scheiben abgenommen. So erhielt

ich ein viel besseres Resultat : bei dem Weibchen 1 5 d keimten nun

von 2076 äußerlich tauglichen und 17 fraglichen Samen 1746, also

84 Prozent, und bei dem Weibchen 25hl von 1890 Samen 1020, also

wenigstens 54 Prozent. Offenbar befördert das Licht die Keimung,

und waren die Samen früher zu hoch mit Erde bedeckt worden.

Die Ergebnisse dieser zweiten Aussaat, verglichen mit denen der

ersten, werden später zeigen, ob die zweierlei Samen, die männlichen

und die weiblichen, gleich gut keimten, oder ob unter den gegebenen

Bedingungen das eine Geschlecht im Nachteil war.

III. Die Abhängigkeit des Geschlechtes des Samenkorns von der

Stellung der Samenanlage in dem Fruchtknoten.

Als sich 191 7 der Einfluß der Pollenmenge auf das Geschlechts-

verhältnis immer deutlicher in den Yersuchsergebnissen zu zeigen be-

gann, habe ich teils noch im selben, teils im folgenden Sommer eine

Reihe weiterer Versuche angefangen, die einerseits unsere Kenntnis des

Einflusses der Pollenmenge vertiefen, anderseits die Abhängigst

des Geschlechtsverhältnisses von anderen Eingriffen prüfen sollten.W den Versuchen der ersten Art hat einer, über die in der Ob*
schrift genannte Frage, bereits ein sicheres Resultat ergeben und soll

deshalb hier k beschrieben werden.

Für alle Fälle darf ich wohl das Folgende vorausschicken,
**

auch zum Verständnis späterer, hier noch nicht zu besprechender \ er-

suche dienen kann.

In den Blüten des weiblichen Melandrium sitzt ein länglich-eifo"
111

'

ger Fruchtknoten, der auf seiner Spitze die fadenförmigen Griffel
-

je nach der Sippe 5, oder oft 6 und mehr, oder weniger als 5

tragt. Diese Griffel sind, je nach dem Individuum beziehungs^
rterSippe

f sehr verschieden ausgebildet, vor allem länger oder kurzm
dicker oder dünner, stumpflich oder spitzig, schwach bogig nach außen

gekrümmt bis deutlich schraubenförmig, abgesehen von der EinroUoV
die mit dem Altern stets eintritt und verschieden weit geht. An

_

nach innen gekehrten Flanke trägt jeder Griffel einen Streifen^Papillen, der, an der Einfügungsstelle auf dem Fruchtknoten sehr
schmal



sich nach oben zu immer mehr verbreite
und schließlich die ganze Spitze rundum h,

deckt.

Schneidet man den Fruchtknoten de

Länge nach auf — Fig. 2 — . so rieht DU
die Samenanlagen, etwa 350 an Zahl, an de
kegelförmigen zentralen Plazenta in breit«

Streifen sitzen, die der Zahl der Griffel en1

sprechen, also meist zu fünf vorhanden sin«

und durch tiefe Furchen getrennt werden
Jeder dieser Streifen besteht eigentlich am
zwei Reihen Samenanlagen, den Rändern dei

Fruchtblätter entsprechend, die mit der Achs<

den Fruchtknoten und damit auch die Pla-

zentaaufbauen: durch Verschiebungen werden

die Reihen aber größtenteils mehneilig. Die

tiefen Längsfurchen entsprechen den zarten

Scheidewänden, die im berruchtungsreifen

Fruchtknoten bis zur halben Höhe gehen (vgl.

Eichler, 1878, S. 113, zur Entwicklungsge-

schichte Goebel. 1883, S. 322).

^Inoln^nTlTZeTel Die SPitZe deS P^entakeg
t die Plazenta mit den durch einen dicken Strang gestreckter Leit-

zellen mit dem Dach der Fruchtknotenwand

und dort mit dem Leitgewebe der Griffe] in

Verbindung. Nach unten teilt er sich in zehn

Stränge, die paarweise in den schon erwähnten
urchen der Plazenta verlaufen und mit langen, zarten, einzelligen

Haaren dicht bedeckt sind. Diese Haare gehen zwischen die kam-
Pylotropen, annähernd wagerecht orientierten Samenanlagen hinein,

die ihre Mikropylen gegen die Furchen wenden. Durch die Haare
Wird die Verbindung zwischen Leitstrang und Mikropyle der Samen-
anlagen hergestellt.

Die Schläuche der Pollenkörner, die auf den Najrbenpapillen der

J
riffel keimen, dringen zunächst zwischen Kutikula und Zellulosewand

der Papillen ein 1

, wachsen zwischen ihnen abwärts und zwängen sich

1

Strasburger (1884, S. 43, 1886, S. 76) gibt an, daß die Pollenschläuche dicht

^geschmiegt an den Papillen abwärts wüchsen und zwischen ihnen in den Griffel

^drangen (wärend sie bei Agrostemma githago i n die Papillen hineinwachsen und

Still

F Wieder zwischen die Zellen des Leitgewebes eindringen sollen). An allen sicheren

y?i
mei°er Präparate habe ich mich davon überzeugen können, daß der Pollen-

Cü,auch die Kutikula gleich oder sehr bald durchdringt und an ihrer Innenseite

»anlagen und der

.
der die Plazenta mi



dann am Grunde der Papillen zwischen diesen ins Innere der Griffel,

in dem sie in einem Leitgewebe nach unten, nach dem Fruchtknoten

zu, wachsen. Aus diesem Leitgewebe gehen sie in den schon er-

wähnten Leitstrang über, der die Insertion der Griffel mit der Spitze

der Plazenta verbindet, gelangen aus diesem in die Leitstränge in den

Längsfurchen und mit Hilfe der Haare zu der Mikropyle der Samen-

anlagen, in die sie eindringen, um die Befruchtung auszuführen. Daß

dieses Eindringen nicht bloß vom Zufall abhängig sein kann, geht

daraus hervor, daß bei annähernd gleicher Zahl von Pollenkörnern

und Samenanlagen doch fast jede Samenanlage befruchtet werden kann.

Es ist nun klar, daß bei dieser Einrichtung des Fruchtknotens

die Pollenschläuche zuerst zu den obersten Samenanlagen kommen,

dann zu den tieferstehenden und zuletzt zu den untersten. Man wird

auch annehmen dürfen, daß im allgemeinen jeder Pollenschlauch in

die erste Samenanlage, die ihm in den Weg kommt, eindringt. Dann

werden die zuerst ankommenden Pollenschläuche die obersten, die

zuletzt ankommenden die untersten Samenanlagen befruchten. Wenn

nun die Schläuche der weibchenbestimmenden Pollenkörner im Durch-

schnitt rascher wachsen als die der männchenbestimmenden, so haben

die obersten Samenanlagen die meiste Aussicht, von ihnen befruchtet

zu werden, und es muß ein Zusammenhang zwischen der Stellung

der Samenanlagen im Fruchtknoten, und später der der Samenkörner

in der Frucht, und dem Geschlecht der Embryonen in den Samen-

körnern bestehen.

Ich begann deshalb im Juli und August 191 7 eine Reihe ein-

schlägiger Versuche mit neuen Pflanzen, die aus den Versuchen mit

sehr viel und mit wenig Pollen stammten, nämlich vier Weibchen:

41b, 57b, 62k, 67a, und einem Männchen: 37c. Bei jeder Bestäubung

wurde der Inhalt einer ganzen Anthere verbraucht. Der Pollen war

stets ganz frisch. Von den 10 Staubgefäßen der Blüten des Männ-

chens öffneten am Nachmittag des ersten Blühtages vor der Ausbreitung

der Blumenblätter etwa die Hälfte ihre Antheren. Mittags 1 Uhr des

darauf folgenden, zweiten Blühtages wurden die übrigen dann nocA

geschlossenen Antheren in einer Petrischale gesammelt, Um 5
Uir

nachmittags, wenn mit den Bestäubungen begonnen wurde, waren W
ausnahmslos alle aufgesprungen und konnten mit einer

nadelscharfen

Pinzette erfaßt und im Schlund je einer weiblichen Blüte, etwas utK»

der halben Höhe der Griffel, abgestrichen werden. — Erst nachträgt

Mnabwächst. Ihr Widerstand ist wohl an de* oft merkwürdigen Wegen Schuld,**

anschlägt. _ Teleologisch erscheint das auch ganz verstand^-
Kutikula in„b doch ,-inma ^^ dea Pollen**^
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habe ich gemerkt, daß der Versuch ein noch Schürfer ausgesprochenes

Ergebnis hätte geben müssen, wenn eine geringere Poll.

viel als eben zur Befruchtung der meisten Samenanlagen des Frueht-

knotens ausgereicht hätte — verwendet worden wäre (S. i 1 95).

Die ersten eben reifen Kapseln habe ich mit scharfem Messer

quer durchschnitten. Ich fand aber bald, daß das gar nicht nötig

ist, und die Trennung sehr gut ohne Verletzung von Samen ausge-

führt werden kann. Sobald sich die Kapselzahne der reifen Früchte

zu spreizen begannen, wurde mit einer nicht zu scharfen Messerspitze

durch einen Kreisschnitt die Wand der Kapsel in eine untere und

obere Hälfte zerlegt, das obere Stück sorgfältig abgehoben und die

so freigelegten Samen der oberen Plazenta- IIa Ute getrennt von dem
Reste eingesammelt, Wichtig ist, daß die Kapseln zur rechten Zeit,

während des Öffnens oder kurz vor demselben, geerntet werden. Hei

der zum Aufspringen reifen Kapsel ist nämlich noch kein größerer

Zwischenraum zwischen Fruchtknotenwand und Samen vorhanden.

Später vertrocknet aber die Plazenta und schrumpft unter Bräunung

zusammen. Dadurch entsteht ein Raum zwischen Fruchtknotenwand

und Plazenta, in den die oberen Samen herunterfallen können, wenn

sie sich durch ebendies Schrumpfen von den stehenbleibenden Stielen

loslösen. Ist das auch nur teilweise geschehen, so ist eine sichere

Trennung der beiden Abschnitte natürlich nicht mehr möglich. —
Ich fand es am besten, alle Kapseln, die aus den Bestäubungen eines

Tages entstanden waren, sofort zu ernten, wenn die erste sich zu

öffnen begonnen hatte. Sie sind dann alle reif genug, wenn sich

das Aufspringen auch noch verzögern kann.

Im ganzen wurden 30 Kapseln halbiert geerntet. Beim Aus-

zählen der Samen zeigte es sich, daß die oberen Hälften stets weniger

Samen gegeben hatten als die unteren, zwischen 29 und 49 Prozent

der Gesamtzahl. Der Kreisschnitt war also meist etwas zu hoch ge-

föhrt worden. Die oberen und unteren Hälften wurden getrennt am

16. Februar 19 18 als Versuch HI—17° ausgesät. Dabei wurde der

schon erwähnte Fehler (S. 1187) gemacht, und die Samen zu stark

mit Erde überstreut, so daß recht wenig keimten. Doch ist aus beider-

lei Hälften im Verhältnis annähernd gleich viel aufgegangen. \ on den

ausgesäten 3713 Samen der oberen Abschnitte gaben nämlich 1550 Keim-

%e, also 41.75 Prozent, und bis jetzt 1204, also 32.43 Prozent,

bestimmbare Pflanzen, von den 5673 der unteren Abschnitte 2106

Keimlinge, also 37,12 Prozent, und 1706, also 30.07 Prozent be-

stimmbare Pflanzen. Der Fehler hat demnach den Umfang der \ er-

gehe beeinträchtigt, den Unterschied in dem Geschlechts rinln;i>

tischen dem oberen und unteren Abschnitt der Kapseln jedoch nicht
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merklich treffen können. Obwohl die Differenz — 4.63 Prozent bei

den Sämlingen und 2.36 Prozent bei den blühenden Pflanzen — klein

ist (letztere Differenz hat den mittleren Fehler ± 0.98 Prozent), ist es

wahrscheinlicherweise doch kein Zufall, daß die Samen des oberen

Abschnittes etwas bevorzugt sind. Denn wenn man die vier Versuchs-

pflanzen einzeln betrachtet, wie es in Tabelle 12 geschieht, haben

Tabe

Obere Hälften Untere Hälften

l,»lH-,/,-
^ f: -; S™ ""»;

Ver- Zahl
|

.
in

j blühende
der ! ,.

e"n " Pro- !„-„„,
Smien

lge
/ent

Pllanzen
Pro-

57^

6 7 a

1632 641 3.0 ' 491 30

881 326
j

37.W 298 34

57b

1357

60a

So8 37 346

276
j

46 203

807 |

35 655

515 37.1S
j

502

26

32

36

Zu,,.. 3713 1 1550 I

41.75J
1204

j
32.43 Zus. . . 5673 2106

|

37.121 1706 30.07

bei drei die oberen Abschnitte ebenfalls mehr Keimlinge und blühende

Sämlinge gegeben als die unteren, nur eine, die letzte, verhielt sich

umgekehrt. Die Bevorzugung könnte mit der größeren Zahl Weibchen-

samen in der oberen Kapselhälfte zusammenhängen.

Die ins Freie ausgepflanzten Sämlinge wurden vom 4. Juni ab

alle vierzehn Tage revidiert, zuletzt am 25. September. Dabei wurden

die blühenden Pflanzen sorgfältig entfernt. Das Gesamtergebnis war:

Von 1 204 Pflanzen, die aus den oberen Kapselabschnitten

•stammten, waren 792 weiblich und 412, also 34.23 Prozent,

Von 1706 Pflanzen, die aus den unteren Kapselan-

schnitten stammten, waren 920 weiblich und 786, also 46.07

Prozent, männlich.
Die Differenz der Prozentzahlen ist 11.84.

Berechnet man die Zahl der Männchen, die auf 100 Weibchen

kommen, so sind es für die oberen Kapselhälften 5 2 -°' für ^
unteren 85.4.

Ziehen wir beide Versuchsreihen zusammen, so erhalten **

2910 Pflanzen, von denen 1712, also 58.83 Prozent weiblich und

11 98, also 41.17 Prozent männlich waren. Legen wir diese Zahlen

zugrunde und berechnen den wahrscheinlichen Fehler für die 1204

Pflanzen aus den oberen Abschnitten, so erhalten wir m = =*= I>42

Prozent, während die beobachtete Abweichung (34.23-4 I - I 7 =f
-6.94 Prozent beträgt. Für die 1706 Pflanzen der unteren AD-
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schnitte beträgt der mittlere Fehler ± i.ig Prozent, während die

beobachtete Abweichung (46.07— 41.17 =) -f- 4.90 Prozent ausmacht.

Die Abweichung ist also vier- bis fünfmal so groß als der mittlere

Fehler des Mittelwertes und darf als völlig gesichert angesehen

werden.

Tabelle 13 bringt das Ergebnis der einzelnen Zahlungen zu-

sammengefaßt, aber das der einzelnen Kapseln getrennt aufgeführt.

Die Tabelle zeigt, daß auch jede der vier Yersnehspllanzen für

sich allein genommen aus den oberen Kapselabschnitten mehr Weibchen

gegeben hat als aus den unteren: 41b um 14.97 Prozent. 57 b um

7.35 Prozent, 62 k um 12.65 Prozent und 67 a um 10. 28 Prozent

mehr. Ja, selbst bei den einzelnen Kapseln ist das fast immer noch

deutlich, trotz des relativ sehr kleinen Umfanges der Einzelversuehe.

die zwischen 15 und 99 Pflanzen (im Mittel 48.5) umfassen. Um da«

zu zeigen, sind in der letzten Kolonne der Tabelle 12 die Differenzen

zwischen den Prozentzahlen an Männchen der unteren und der oberen,

aus einer Kapsel gebildeten Abschnitte zusammengestellt. Bei 25

Kapseln sind sie positiv und machen 1 bis 24 Prozent aus. bei einer

Kapsel ist die Differenz null und bei 4 negativ (41 b * = — 21 Prozent.

57 b 7 = — 1 1 Prozent, 57 b z = — 2 Prozent, 67 a v\ = — 0.9 Prozent).

Möglicherweise sind die zwei Resultate, die am stärksten abweichen.

durch eine Verwechslung der Abschnitte beim Ernten. Auszählen oder

Aussäen entstanden.

Der Unterschied im GeschlechtsVerhältnis zwischen den Nach-

kommen aus den oberen und unteren Abschnitten der Fruchtkapseln

ist also ganz sichergestellt, Der Versuch ist so ausgefallen, wie es

zu erwarten war, wenn die weibchenbestimmenden Pollenkörner ihre

Spermakerne wirklich rascher zu den Eizellen in den Samenanlagen

bringen. Er bestätigt durchaus diese unsere Annahme.

Natürlich hat auch hier die Zahl, in der die Polienkömer auf

die Narbe gebracht werden, Einfluß auf den Ausfall des Versuches.

Wenn nur sehr wenig Körner verwendet werden, wird sieh zwar der

Einfluß der Stellung der Samenanlagen zunächst noch immer geltend

dachen, es werden sich aber alle reifen Samen in der oberen Hälfte

der Kapsel finden. Schließlich, bei ganz armer Bestäubung wird,

wenigstens theoretisch, der Einfluß der Stellung gleich Null, und man

wird erwarten, alle dann noch gebildeten Samen auf annähernd der

«kichern Höhe zu finden. Beim anderen Extrem, wenn sehr viel

?ollenkörner verwendet werden, werden die Chancen für die Männchen-

bestimmer überhaupt ungünstiger, und damit steigen die Uianeen

derWeibchenbestimmer, auch in dem untern Abschnitt des Frucht-
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Tabelle 13. Ergebnisse der einzelnen Kapseln.

ta 11. Unterer Abschnitt Diffe-
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knotens Samenanlagen zu befruchten. Am klarste]

fluß der Stellung der Samenanlagen zeigen, wenn

auf die Narben kommen, daß gerade noch jede San:

wird. Wir hatten eine größere Menge, etwa das Fü

Es ist also wahrscheinlich, daß Versuche mit einer

menge noch schärfere Resultate geben würden.

Aber auch dann v

den oberen Abschnitte]

liehe Körner sein und i

weibliche. Schuld dara

ifl«HMfe||x Sachen.

Einmal ist es zw

Samenanlagen, befruchtet zu werden, von

der Spitze der Plazenta gegen ihre Basis

abnehmen. Ob eine Samenanlage befruchtet

wird, hängt aber, auch bei voller Taug-

lichkeit, nicht ausschließlich von ihrer

Stellung an der Plazenta ab. tch babe

wiederholt (191 7 und 191 8) Bestaubungen

mit ganz wenig Pollen ausgeführt. Sinkt

die Zahl der befruchteten Samenanlagen

unter ein gewisses Minimum — etwa 10 —

.

so tritt wohl eine gewisse, oft recht weit-

gehende Entwicklung der Samen

Kapsel] bleiben sie aber doch

%3. Plazenta von Melandrium decken und vertrocknen. Es spielt eben

Sl^SÄn

d

trPone
e

n
auch hier, wie wohl überall wo ein Frucht-

entstanden sind. Vergr.io. knoten mehrere bis viele Samenanlagen

enthält, das Reifungsminimum (19 16, S. 19

Anm.) eine Rolle. In solchen Früchten findet man nun die wenigen

^uben Samen zwar fast stets nur am oberen Drittel der Plazenta, es

^rden aber durchaus nicht immer bloß die oberste], Samenanlagen

befruchtet Fi* - stellt eine solche Plazenta mit den noch frischen.

weitentwickelten "Samenanlagen dar. die durch Bestäubung mit *ehr

wenig Pollen entstanden sind. Wie &* Schläuche einzelner Foiien-

körner werden sich auch bei reichlicherer Bestäubung die ersten

Schläuche verhalten, die unten im Fruchtknoten ankommen und vun

weibchenbestimmenden Pollenkörnern stammen: sie «erden auc 1

"*mer alle obersten Samenanlagen befruchte], Was im -nzetobe-

s«mmt, ob ein Pollenschlauch an der nächsten
-

Wächst oder in sie eindringt, muß freilich erst durch v>

suchungen ermittelt werden.



1196 Sitzung der phys.-math. Klasse vom 5. Dez. 1918. — Mitt. vom 7. Nov.

Außerdem ist nicht zu vergessen, daß, wie die schon veröffent-

lichten Untersuchungen gezeigt haben, die Raschheit — in der Kei-

mung oder in dem Wachstum des Schlauches oder in beiden — bei

ein und derselben Pollensorte verschieden sein muß, und daß der

durchschnittliche Vorteil der Weibchenbestimmer nur gering sein

kann gegenüber den Schwankungen in der Raschheit innerhalb jeder der

beiden Sorten Pollenkörner. Der Zufall wird also bei diesen Ver-

suchen, wie bei den Bestäubungen mit verschiedenen Pollenmengen,

dafür sorgen, daß in der oberen Hälfte des Fruchtknotens auch

männchenbestimmende, in der unteren auch weibchenbestimmende

Pollenkörner zur Befruchtung kommen. — Es ist jedenfalls auffällig,

wie der Unterschied im Geschlechtsverhältnis zwischen den Nach-

kommenschaften aus dem oberen und unteren Kapselabschnitt dem

zwischen den Nachkommenschaften nach sehr reicher und nach armer

Bestäubung gleicht: er beträgt das eine Mal 11.84, das andere Mal

12.13 Prozent.

Erst als ich meine Versuche schon begonnen hatte, ist mir be-

kannt geworden, daß Girou de Buzareingues 1830 und 1832 ebenfalls

die reifen Kapseln und Plazenten seiner Lychnis dioka quer durch-

schnitten und die so erhaltenen oberen und unteren Hälften getrennt

ausgesät hatte. Er erhielt das erstemal (1831, S. 145) von den oberen

Abschnitten 512 Pflanzen, darunter 257 Weibchen und 255, also

49.80 Prozent Männchen, von den unteren Abschnitten dagegen 639

Pflanzen, davon 265 Weibchen und 374, also 58.53 Prozent Männchen.

Die Differenz beträgt 8.73 Prozent. Die oberen Abschnitte hatten

demnach, wie bei unseren Versuchen, verhältnismäßig mehr Weib-

ehen, die unteren verhältnismäßig mehr Männchen gegeben. Können

wir nach unseren heutigen Methoden dies Ergebnis als gesichert an-

sehen?

Tabelle 1 4-

'— zahl
9 ef

«r in Pro-
1 ^ ~

Obere Abschnitte . .

Untere Abschnitte .

.

512

639 41.47

49.80

58-53

5O.OO ±2-21

49.27 i

± 1-95

Der mittlere Fehler der Differenz, ± 1^2.27^+ i-95
9 betrij

?
=t 2.95 Prozent. Sie ist also etwas kleiner (8.73 Prozent) als das Drei-

fache ihres mittleren Fehlers (± 8.85 Prozent) und demgemäß nicht

ganz sichprcrpstAllfganz sichergestellt.
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Bei einem zweiten Versuch, vom Jahre 1832 (1883, S. 408). gaben
die oberen Hälften unter 382 Pflanzen 182 Weibchen und 200, also

52.4 Prozent Männchen, die unteren von 346 Pflanzen 160 Weibchen
und 186, also 53.8 Prozent Männchen. Wieder hatten die oberen

Abschnitte verhältnismäßig mehr Weibchen gegeben als die unteren

:

die Differenz, 1.4 Prozent, ist aber diesmal so klein, wesentlich ge-

ringer als ihr mittlerer Fehler, daß sie ganz unsicher ist. Aus diesem

verschiedenen Ausfall der beiden Versuche Gmous würde man, ohne

das sichere Ergebnis unserer neuen Versuche, den Schluß ziehen, daß

irgendein anderer, nicht erkannter Einfluß im Spiele gewesen sei.

Meines Wissens sind diese Versuche Girous nicht, wie andere

des Forschers, nachgeprüft worden, wohl aus dem Grunde, weil ein

derartiges Verhalten von vornherein zu unwahrscheinlich galt, und die

Nachprüfung anderer Versuche ein negatives Resultat gab. In dieser

Hinsicht ist der Fall besonders lehrreich und mahnt zur Vorsieht,

unverständlichen Tatsachen gegenüber. Vor dem Nachweis der He-

terogametie der Männchen und der Konkurrenz der Weibchen- und männ-

chenbestimmenden Pollenkörner mußte ein Einfluß der Stellung der

Samenanlagen im Fruchtknoten von vornherein ganz unglaublich er-

scheinen, während er jetzt als ihre Konsequenz vorauszusagen war.

Die richtige Erklärung gibt Girou ue Buzareingues nicht und konnte

sie natürlich zu seiner Zeit nicht geben. Die erwähnten Versuche

bilden nur einen Teil der Bestrebungen Girous, nachzuweisen, daß beim

Hanf und bei Melandriurfo Oben und Unten an der Pflanze einen Ein-

fluß auf das Geschlecht der dort entstehenden Nachkommen habe. Ihre

Ergebnisse genügen unseren kritischen Ansprüchen nicht ;
speziell sind

die Differenzen zwischen den verschiedenen Etagen der Blütenstände

von Melandrium zu klein, höchstens doppelt so groß als der mittlere

Fehler des Mittelwertes 1
.

Wie Girou, unter der Annahme parthenogenetischer Entstehung

der Samen, das Verhalten durch die »vie Interieure« deutet, die gegen

die Spitze zunimmt und die Bildung der Weibchen begünstigt, gegen-

über der nach oben abnehmenden »vie exterieure«, die der Bildung

der Männchen günstig ist muß im Original (1831b, S. 175 «• Q nach-

gelesen werden 2
.

1 Die Angaben für den Hani hat A. Sprecher (1913, S. 290) rechnerisch ge-

prüft und als nicht beweisend nachgewiesen. Damit stimmt das \ ersuchsergebms

Nolls (1907, S. 7 des S. A.) überein. _
» HEYER (x884 , S. 45 bricht davon, daß Girou versucht habe das überlegen

der Weibchen unter den Samen aus der oberen Region *er Hanfpflanzen mit dem

Fehlen oder dem reichlichen Vorhandensein von Pollen in Zusammenhang zu bringe^

»Die gißten männlichen Pflanzen blühen ca. r 4 Tage oder dre. «**»*^ *
die weiblichen, so daß nur wenige weibliche Blüten befruchtet werden können, am
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IV. Der Einfluß des Alters der Pollenkörner.

Einstweilen soll hier über die Ergebnisse der einschlägigen Ver-

suche nur vorläufig berichtet werden; die Einzelheiten und die Kritik

muß ich auf eine spätere Mitteilung verschieben, die hoffentlich nach

Abschluß weiterer Versuche erscheinen kann. Der Pollen war io bis

20 Tage alt und bis zur Verwendung im Exsikkator über Schwefel-

sÄure oder Chlorkalzium aufgehoben worden.

Mit dem Altern nimmt die Tauglichkeit der Pollenkörner stark

ab, daß schließlich nur bei Bestäubung mit sehr großen Pollenmengen

noch einige wenige keimfähige Samen erhalten werden. Die Kon-

kurrenz der Weibchen- und Männchenbestimmer ist dann ganz aus-

geschaltet, und es wären unter sonst gleichen Bedingungen (bei der-

selben Resistenz beider Pollensorten) relativ viel Männchen zu erwarten.

Trotzdem zeigte sich bei den Versuchen eine gewisse Begünsti-

gung der Weibchen. Die ^eibchenbestimipenden Pollenkörner sind

also auch beim Altern im Vorteil und etwas widerstandsfähiger als

die männchenbestimmenden. Pollen, der io bis 14 Tage alt war, gab

unter 1004 Nachkommen 37.65 Prozent Männchen, solcher, der 15 bis

20 Tage-alt war, bei viel schlechterem Ansatz unter 752 Nachkommen

40.29 Prozent Männchen. Bei dem Ausschluß der Konkurrenz hätte

frischer Pollen 44 bis 45 Prozent Männchen gegeben. Denn Be-

stäubungsversuche, die zur Kontrolle an denselben Weibchen mit sehr

viel frischem Pollen ausgeführt worden waren, gaben unter 1 55 2

Nachkommen 33.30 Prozent Männchen.

Neben den keimfähigen Samen entstehen bei der Bestäubung mit

altem Pollen auch taube, je älter er ist, um so mehr, und schließlich

mit sehr alten Pollen außer wenigen keimfähigen Samen viel mehr

taube in allen Abstufungen, mit Embryonen, die sich mehr oder

weniger weit entwickelt haben und dann abgestorben sind. Um ein

Beispiel zu geben, kamen bei Versuchspflanze 36b nach Bestäubung

mit sehr viel Pollen, der 20 Tage alt war, auf 21 ganz gut aussehende

Samen (von denen aber nur 18 keimten) mindestens 700 taube in

allerlei Abstufungen, von den kleinsten abgesehen. Es war die Aus-

beute von 10 Kapseln. Der alte Pollen kann also vielfach noch die

E?^1

!?
* ^ d6n SPitzen befindliehen, weil sie sich noch wenig entwickelt

Die kl<

geblieben und blüh , dah.r ,. rw:is >pätei lls lU„ (rj .üßeren Die weiblichen *J

sind aber währenddem größer geworden als die kleineren minnlichen, so da

P i aer auf die Spitzen der größeren weiblichen PI

"leii.. Ich konnte in den im Liter, „, , , ,. ,V|„,N unebenen Ai

,n fuhrt — nichts davon finden; es
spricht auch chrekt dem, was Giroc au der im Text angeführten Stelle sagt-
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Befruchtung ausführen; die so entstandenen Nachli

zu einem mit zunehmendem Alter immer größeren

Gründen nicht recht lebensfähig.

Unter 1422 Pflanzen, die durch Bestäubung '

denen Weibchen mit altem Pollen eines Männchens

befanden sich 28 Zwitter, gleich 1.97 Prozent. Un

die bei den gleichen Eltern durch Bestäubung mit

frischem Pollen hervorgegangen waren, gab es m
gleich 0.043 Prozent. Der alte Pollen hat also di

Zwittern außerordentlich begünstigt, was auf ein»

der Tendenz der männchenbestimmenden Pollenkön.

Wenn bei Melandriwn die Möglichkeit zur Zwit

Versuchspflanzen steckt, kann also ihr« 1 ITäuhirkrit

abhängen.

iclie Sämlinge

Zusammenfassung einiger Ergebnisa

I. Der Abschluß der Versuche, bei denen Mdandr

mit sehr viel und mit wenig Pollen bestäubt wurden,

stätigung der schon veröffentlichten Ergebnisse
:

sehr >

bis 30 Antheren, etwa 50000 PoUenkörner) ruft die Bild

Weibchen (31.65 Prozent Männchen) hervor, wenig Pol

Körner) die von mehr Männchen (43-78 Prozent).

Daß im zweiten Versuchsjahr etwas mehr mann!

zur ersten Blüte gelangten als im ersten Jahre, ist woh e -

därer Geschlechtscharakter und beruht auf der etwa* l
'a

;

(
'

''

'^^ p

Wickelung der Weibchen. Wenn dagegen d.-r l nT,
' ,>

^
:
''" ,

^^^
<

]j

I

<

'^

den zwei Versuchsreihen im zweiten iahte etwas wenige

vortrat als im ersten, ist das wohl nur Zufall.

Eine neue Versuchsreihe, bei der noch wenitf r 1 - m i^
^

•

zur Bestäubung verwendet wurden, so daß sich nur etwa
£ ^

der Samenanlagen weiterentwickelten, gab das g

lativ viel Männchen, wie die Versuche nur "'' ni
~\

"['''

h
"

ûmrlidcu
Pollen, daß die Konkurrenz unter den rascheren, wei

und den langsameren, männchenbestn |^^'
'

war und doch die meisten Samenanlagen bcfru
«roßen Pollen-

II. Nach Bestäubung mit einer bestimmten, mUttg gru »^^
menge (1 Anthere, 2500 Pollenkörnern) wurden mittel^

' ^'^.^
40.24 Prozent, erhalten. Eine zweite Versuchsreil* ^denExtrcmcn
Zahl (4 x . , 7 Prozent). Aus der Lage dies 1

bd
geht wahrscheinlich hervor, daß das^^^~ö pollenkörnem)
der Pollenmenge von etwa 3 Antheren (ungefähr 7^
erreicht wird.
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III. Nach Bestäubung mit mäßig viel Pollen und Halbierung der

Fruchtkapseln querüber gibt die obere Hälfte der Kapseln mehr Weib-

chen (34.23 Prozent Männchen), die untere mehr Männchen (46.07

Prozent). Es besteht also eine Beziehung zwischen der Stellung der

Samenanlage und später des Samens und dem Geschlecht des Embryo.

Darin liegt eine Bestätigung unserer Annahme, daß die weibchen-

bestimmenden Pollenkörner ihre generativen Kerne rascher zu den

Eizellen bringen als die männchenbestimmenden. Nach dem Bau des

Fruchtknotens nehmen die Chancen für die Befruchtung der Samen-

anlagen von oben nach unten an der Plazenta ab; deshalb werden

die durchschnittlich schneller ankommenden Schläuche der Weibchen-

bestimmer häufiger in die Samenanlagen der oberen Fruchtknoten-

hälften als in die der unteren eindringen.

IV. Die Angaben über den Einfluß des Alters der Pollenkörner

sind selbst nur eine kurze Zusammenfassung der Versuch ergebnisse

und sollen hier nicht wiederholt werden.
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Dehn: Einwirkung

Einwirkung von Furfurol auf Phenole.

Von Ernst Beckmann und Eitel Dehn.

Im für das in technischen Betrieben voraussichtlich in großen Men-

gen als Nebenprodukt entstellende Furfurol eine praktische Yerwen-

Song zu finden, wurde in Betracht gezogen, daß Furfurol ein AI-

werten ließe. Wegen seiner großen Neigung sich zu kondensiere, hat

«lese, sondern auch für ' technische Zwecke Bedeutung erlangt. Er

h(1*itzt nämlich die vorzügliche Eigenschaft, eiweißartige Substanzen

»sei
i ii] i rodukte überzufuhren und demgemäß das lebende

^otoplasma von Mikroorganismen unwirksam zu machen, auf die er

**on in sehr großer Verdünnung eine abtötende Kraft ausübt In

dieser Hinsicht ist er noch dem Sublimat überlegen, während er anderer-

es den Menschen nicht schädigt. Deshalb ist Formaldehyd beute

eines der wichtigsten Schutz- und Desinfektionsmittel geworden und

f*d zur Vertilgung von Schnaken
1

, zur Desinfektion von Kranken-

Ammern. Kleidungsstücken und Gebrauchsgegenständen aller Art", zur

höh reo Homologen

nlil. Verl. E.Wo1ff).
Tschungsberirhte über Lebensm

Sitzungsberichte 1918.
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Rolle, während in der Gerberei
1 der Formaldeliyd wegen seiner härten-

den Eigenschaft namentlicli zur Herstellung von Sohlenleder schon lange

benutzt wird. In neuester Zeit, hat man ein anderes, weit größeres

VerwendungsgeMet für den Formaldehyd gefunden. Unter Wiederauf-

nahme früherer, im Jahre 1872 gemachter Versuche A. Baeyers 2

,
wel-

chen dieser keinen besonderen Wert beigelegt hatte, haben L. H.Baeke-

lani)
3

u. a. gefunden, daß sich Formaldehyd mit hydroxylh altigen Ver-

bindungen, wie Phenol, Kresol, Naphtol usw., namentlich bei Gegen-

wart von Säuren und Basen als Kontaktsubstanzen, zu farblosen oder

gelbgefärbten harzähnlichen Kunstprodukten kondensieren läßt, welche

als Bakelite. Resinite, Kondensite oder unter ähnlichen Phantasie-

namen in den Handel gekommen sind und auf fast allen Gebieten

der Technik die weiteste Verbreitung und Anwendung gefunden haben.

Je nach der Stufe der vorgeschrittenen Kondensation hat man ganz

allgemein drei Klassen von Bakeliten zu unterscheiden: Im Anfangs-

stadium der Kondensation sind die Produkte entweder flüssig oder be-

reits fest, dann aber leicht löslich in Alkohol und schmelzbar, ent-

halten also wahrscheinlich noch Hydroxylgruppen und werden daher

als Bakelite A oder Resole bezeichnet, Beim Schmelzen gehen sie in

sogenannte Resitole über und bilden unschmelzbare Körper, die beim

Erwärmen nur weich werden und in einigen organischen Lösungs-

mitteln quellbar sind (Bakelit B). Werden sie in einem modifizierten

Autoklaven, dem sogenannten Bakelisator, unter Druck noch höher er-

hitzt, so erhält man schließlich immer einen unlöslichen und unschmelz-

baren Körper von großer chemischer und mechanischer Widerstands-

fähigkeit. Dieser Körper, Resinit oder Bakelit C genannt, ist gegen

Säuren und Alkalien äußerst beständig und leitet in reinem Zustande

die Wärme und Elektrizität äußerst schlecht, bildet daher ein vorzüg-

liches Isoliermaterial. Durch Hineinpressen von Füllmitteln, nament-

lich solchen faseriger Natur, wie Zellulose oder Asbest, läßt sich da*

Produkt hinsichtlich seiner Haltbarkeit und Elastizität noch wesentlich

verbessern. Das flüssige Resol und der Spirituslack des gleichnamigen

• festen Produktes finden als Anstriche und Metallacke weitgehende \ er-

wendung und eignen sich wegen ihrer desinfizierenden Eigenschaften

Imprägnierung von Holz, Zellulosefa
auch

der Ziegelindustrie wird das flüssige Produkt zur Verhinderung

Schimmelbildung benutzt (Perkiewicz-Verfahren). Weit größere \

1 V. Meyer und P. Jacobson, 1. c. Fußnote 2, und O. Lange, 1. 0. 4°3-
2 Bei. d. I). Ch-ni. Ges. 5. 1095. Wl. auch <i aus Trainer Br. 19, ^09; A

Hr. 25, 347.7: Manasse. Br. 27. 2409; Kleeberg, A. 263, 283.
3 Vgl. Baekeland, Chem. Ztg. 1909. 317 ff-5 1912, 1245: 1913, 733, 75°? BoT1

Kunststoffe 1911, 3 ff, 1913, 84, 130; Lebach, Kunststoffe 1913, 259.



Bickmaiw und E. Drhn: Kinwirkung von Furfurol auf

breitung hat das Bakelit C gefunden, welches zur Heisre
Gegenstände verwandt wird. Infolge seiner hervorragt

clmng eignet es sich namentlich zu Schmuckwaren und"
Schirm- und Stockkrücken. Billardbällen. Knöpfen. Gram
u. dgl. verarbeitet, Wegen seiner großen chemischen Wi
keit eignet es sich auch zur Herstellung säurefester Iläl

seiner schlechten Wärmeleitung zu Griffen und Henkeln
Metallteile aller Art lassen sich nämlich leicht in die Hak
mit hineinpressen. Aus der Elektrotechnik hat es die na

fast ganz verdrängt; man stellt Schalttafeln his zu i qm
Endverschlüsse, Bürstenhalter für Dynamos. Straßenhahn

terleitungs-Isolatoren und andere Isolationskörper aus 1

Will man nun für das Furfurol eine geeignete V,

den, so bietet sich am meisten Aussicht auf Erfolg, we
sucht, wie weit die für den Formaldehyd zutreffenden

auf das Furfurol übertragen werden können. Wie eben ;

n Viruhen die hauptsächlichsten t

mols einmal auf seiner abtötenden und härtenden Einwirkung

Mikroorganismen und eiweißarri-e Substanzen und zweitens auf se

vorzüglichen Eigenschaft, mit aromatischen Ilydroxylverbindungen

Gegenwart von Säuren oder Basen harzähnliche Produkte zu lief

Oh und wieweit dies,- beiden Eigenschaften für das Furfurol zutref

•st im folgenden untersucht worden.

A. Die Wirkung- des Furfurols auf eiweißartige KSrpc

erlief bedeutend träger als die des Formaldehyds
1

, so wurde z. B.

bei Anwesenheit von mehr als i Prozent Furfurol die bei Zimn

temperatur angesetzte Hefegärung 'einer 2]>rozentigen '1 raubenzuel

lösung wesentlich verzögert, wie sich aus folgender Tabelle er«

*—

*

Ohne i Prozent '
P

;i

5 com C0 2 5.occin COi 2 rem CO, 0,

40 105 ••

So n . 5
„ . 2.6
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lieh alle anderen auf Eiweißhärtung beruhenden Vorgänge a

mir einer sprozentigen Furfurollösung besprengt werden,

.iese ihnen schadete. Auch Versuche, das Furfurol zur IIa

»holographischen Platten und zur Ledergerbung zu bem

. wenig Erfolg. Ein mit Ätzkalk enthaartes Katzenfell

luden in einer w\sNeri-(m Suspension von f-Xaphtol gelegen

hei weitem nicht die Gerbwirkung, die mit Formol be

len Methode erzielt worden war.

B. Kondensation von Phenol-Furfurolgemischen.

i'.iuv'iisi'iiüücii voiiig ' ntspraclien.

I. Kondensation mit Säuren (Salzsäure).

Versetzte man eine Lösung von Phenol und Furfurol mit kon-

zentrierter etwa 39 prozentiger Salzsäure, so färbte sie sich rotviolett

und bald darauf dunkelblau. Die Mischung erwärmte sich dabei sehr

stark und erstarrte schließlich zu einem schwarzen, hartgummiähnlichen

Körper, der in Säuren und Alkalien völlig unlöslich war. und seihst

beim Kochen nicht angegriffen wurde; organische Lösungsmittel: Al-

kohol, Chloroform. Azeton und Benzol, hatten ebenfalls keinen Erfolg-

Auch bezüglich seiner Härte glich der neue Körper völlig dem Bakelit C

Er wurde von Gips schwach, von Kalkspat stark geritzt, besaß dabei

noeh eine gewisse Elastizität und zeigte nach dei

['selbe muschelig U ne Um

immun und verwandte Stoffe. Auf der Drehbank ließ sich der Körper

gut bearbeiten, griff aber das Metall infolge seines Säure- und Phenol-

gehaltes an. Diesen Fehler konnten wir durch Erwärmen leicht be-

mnn genau gewogene Mengen Phenol und Furfurol mittels einer be-

liebigen Menge Salzsäure in Reaktion brachte, die Mischung tes

werden ließ, mit dem Achatpistill zerkleinerte, das überschüssige Phenol

mit heißem Wasser auslaugte und mit n/io Kaliumbromidbromatlösung
nach Koppeschaar 1 bestimmte. Diese rein analytische Methode scheiterte

' Zeitscl^t:analvt.Chem.15, 233(r8 76):TH E. Dw EL^Lehrb.deranalyt.rbea,n-



jedoch an der Unmöglichkeit, selbst nach wiederholtem

Zerreiben alles überschüssige Phenol herauszulaugen. A

bereits dreimal fein zermahlenen und ausgewaschenen Körp

zerrieb und mit heißem Wasser auswusch, erhielt man im V

mit der Bromidbromatlösung nach dem Ansäuern immer

dichten Niederschlag von Tribromphenolbroin.

Da es nicht möglieh war, auf diesem Wege die Zusan.

des Körpers zu ermitteln, so mußte man sieh damit bej

günstigsten Mischungsverhältnisse zwischen Phenol und Fu

seits und diesem Gemisch und der Salzsäure anderseits ('

Zur Bestimmung des ersteren versetzten wir gleiclimaßi

Phenol-Furfurolgemische, die bzw. 10, 20, 30, 40, 50.

Prozent Furfurol enthielten, gleichzeitig mit je 10 Prozent k<

(39prozentiger) Salzsäure und prüften ihr Verhalten. D

sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Fest i

Fest
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Das Gemisch mit 50 Prozent Furfurol erstarrte zuerst, darauf

das mit 60 Prozent, 40 Prozent, 75 Prozent, 30 Prozent, und nach

etwa 24 Stunden das mit 20 Prozent; das Gemisch mit 10 Prozent

Furfurol blieb dagegen wochenlang flüssig und erstarrte nur äußerst

langsam. Die Kondensation ging jedesmal so vor sich, daß die Mischung

nach dem Hinzufügen der Salzsäure zuerst an der Oberfläche und den

Wandungen des Gefäßes fest wurde und gleichsam aus sieh heraus

eine Schale bildete, in welche der Rest eingeschlossen wurde. Daß

dieser dann langsamer kondensierte und weicher als die äußere Schale

war. bemerkte man beim Bearbeiten auf der Drehbank und nach

Durchbrechen des festen Körpers; die matte Bruchfläche war von

einer glänzenden, härteren Randzone umgeben.

Nachdem auf diese Weise festgestellt war, daß ein Gemisch aus

gleichen Teilen Phenol und Furfurol am schnellsten kondensierte und

sich am besten eignete, wurde nunmehr die Einwirkung der Salzsäure

studiert. Eine Lösung von 1 g Phenol und 1 g Furfurol wurde mit

Salzsäuredämpfen geimpft und dann unter Luftabschluß sich selbst

überlassen. Die Lösung wurde allmählich blau und schließlich schwarz,

war aber selbst nach fünf Wochen noch dünnflüssig. Eine andere

Lösung von je 10 g Phenol und Furfurol wurde mit 0.1 g konzentrierter

Salzsäure versetzt; als sie nach 2 Tagen noch dünnflüssig war, wurden

nochmals o. 1 g Salzsäure hinzugefügt: aber auch jetzt noch blieb das

Gemisch dünnflüssig und wurde erst nach abermaligem Zusatz von

0.1 g Salzsäure und 4tägigem Stehen sirupöser: nach etwa 3
Wochen

war es zu einer festen, noch gummiartigen, elastischen Masse erstarrt,

die nur äußerst langsam härter wurde. Versetzte man jedoch gleich-

zeitig Lösungen von je 10 g Phenol und Furfurol mit 0.5, 1 und 2 g

konzentrierter Salzsäure, so verlief die Kondensation immer bis zu Ende,

wobei die Reaktionsgeschwindigkeit mit der Säurekonzentration wuchs:

die Mischung mit 0.5 g Salzsäure blieb 2 Tage flüssig, Avurde dann

allmählich gelatinös, gummiartig und schließlich immer härter; die

Mischung mit 1 und 2 g Salzsäure war dagegen bereits nach I Stunde

fest und am nächsten Tage vollständig erhärtet. Zusätze von 3
ode'

4 g konzentrierter Salzsäure zu Gemischen von je 10 g Phenol und

Furfurol beschleunigten die Reaktion naturgemäß noch mehr und

lieferten bei äußerer Wasserkühluno- bereits innerhalb einer halben

Stunde feste und harte Produkte; ohne Wasserkühlung erfolgte die

Reaktion nach etwa 2 Minuten fast explosiv und lieferte einen von

Blasen durchsetzten, bröckligen Körper.
Auch andere hydroxvlhaltige, vorzugsweise aromatische \ erbm

düngen reagierten bei Gegenwart von Salzsäure mit Furfurol. wie aus

folgender Übersicht hervorgeht:



i. o-Kresol: Die Lösung wurde blauviolett unte

mung und erstarrte bald zu einem festen, schwarzen 1

2. m-Kresol: Die Lösung wurde dunkelblau untt

mung und kondensierte sich ebenfalls zu einem festen, scli

3. p-Kresol: Die Lösung wurde sofort grün, d;

blau und schließlich schwarz; sie blieb länger dünnflüi

beiden anderen Kresole, kondensierte sich aber auch z

Körper; Selbsterwärmung der Lösung wurde nicht be<

4. Rohkresol (aus Teeröl): Die Lösung wurde 1

starker Selbsterwärmung und war nach etwa einer Mi

harten, schwarzen Körper erstarrt.

5. Thymol: Die Lösung wurde rotblau und schli

und erstarrte bald zu einem schwarzen, festen korper

mung der Lösung wurde nicht beobachtet.

6. Brenzkatechin: Die Lösung ging unter allm!

erwärmung von rotviolett über blau nach schwarz

schiedene feste Kondensationsprodukt war glanzem

Abscheidung von Brenzkatechin.

7. Resorcin: Die Lösung reagierte sogleich na

Salzsäure heftig unter Sieden und Abscheidung fester

infolge der Reaktion sehr blasig war.

8. Ilvdrochinon: Da sieb 1 g Hydrochmon um

in 1 g Furfurol vollständig löste, wurde di< -

Lösung geträufelt: es schied sich nach dem Erb:

Körper ab, an dessen Oberfläche etwas ausgesc 111

haftete. „

9- Guajacol: Dieanfangs braune Lösung
wurden in

und blieb lange flüssig, kondensierte sich a >ei ><
.

>.i -

einem festen Produkt, das sehr gut aussah: belbst

nicht festgestellt.
f n^haft

10. PyrogallohDieLösungreagiertesoio.

färbung und wurde schnell fest: blasig«' Ma»« •

11. Phloroglucin löste sich nur m der
.

^f Zusatz von Salzsäure zu der warmen Losu -

ein unter Sieden und Abscheiden eines festen 1

Masig und spröde war. , aUmähl
12. m-Chlorphenol: Die Lösung wurde aüm

^

und reagierte sehr langsam, ^'^'^^^^^^^^^
zu einem harten, glänzenden Körper: ^e >s

beobachtet. r bte <.\c\i lang

13. p-Chlorphenol: Die Lösung ^
grau und wurde schließlich schwarz; der .

c
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Körper war weich und bröcklig; Selbsterwärmung wurde nicht fest-

gestellt.

i 4 - o-Nitrophenol: Es schied sich ein dunkelgelbgrünes Öl
ab. das wochenlang tlüssig blieb und nur geringe schwarze Abschei-

dungen zeigte. Keine Selbsterwännung.

15. p-Nitrophenol: Die Lösung färbte sich braun und dann
schwarz ohne Selbsterwännung: sie blieb lange Zeit dünnflüssig, er-

starrte aber schließlich zu einem völlig inhomogenen Produkt, das

ringsten Beanspruchung zerbröckelte.

16. Pikrinsäure gab selbst beim Erwärmen keine sichtbare Re-
aktion: die dunkelgrüne .Mischung blieb tlüssig.

und reagierte bereits ohne Zusatz von Säure.
iS. .Menthol gab eine hellgrüne Lösung, die beim Erwärmen

dunkelgrün und später schwarz wurde; es schied sich schließlich eine
schwarze schwammige Masse ab. die selbst nach wochenlangem Stehen
nicht (est wurde.

19- Terpineol gab eine braune Lösung, die beim Erwärmen zu-

^
20. Karvakrol gab eine rotviolette Lösung, die sich hak! stark

dünnflüssig und zeigte nur geringe dickflüssige Abscheidungen.
22. I-Borneol: Da sich 1 g Borneol in 1 * Furfurol nur in der

Warme löste, so wurden 2 g Furfurol angewendet; hierin löste sich
das Borneol auch in ,1er Kälte völlig. Die Lösung wurde auf Säure-
zusatz hellviolett und bald danach braunschwarz 'unter Abscheidung
eines festen Körpers, der an der Oberfläche reichliche Abehcidung von

]'
u ~

;

ni
.

)hrol: Di( Lösung wurde sofort prächtig rol

24. ,o- X ;1 p bto 1 reagierte unter sofortiger Dunkelblaufärbung weni-
ger heftig als a-Xaphtol. aber immer noch unter sehr sHrker Selbst-
erwimung. Das Reaktiousprodnkt w,„ *, S

Fast alle Alkohole, besonders die £ , n , m ( , Charakter,
werten also unter Kondition zu eu^n fe.,-n Körper. seil»t die
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alkohole, Terpineol, Borneol usw. Die Substiti

droxylgruppe schien jedoch für die Kondeu

uie rraparate aus Phenol, Furfurol und Salzsäure

4- Rohkresol : Furfurol : Salzsäure = 10 : 10 : I
;

9- Guajacol
: Furfurol : Salzsäure = 10 : 10 : 1

;

20. Karvakrol : Furfurol : Salzsäure = 10 : 10 : 1

;

24. /3-Naphtol : Furfurol : Salzsäure = 10 : 10 : 1.

Für die Darstellung im Großen kämen z. Z. allerdings wohl du
die Kondensationsprodukte aus Phenol-, Rohkresol- und höchsten
noch aus Na[»Jit(d-Fuif.u-oJgemischen in Betracht, da die anderen Vei

An Stelle der wässerigen Salzsäure konnte man auch alkoholisch

Salzsäure verwenden, um ebenfalls schwarze Körper von großer Festig

keit "nd Härte zu erhalten. Diese ließen sich mechanisch auch gu
bearbeiten, hatten denselben muscheligen Brucli wie die mit wisse

vorteilhaft dadurch, daß ihre glänzenden Bruchflächen völlig liomoge,

Waren und nicht die dort beobachteten härteren Randzonen zeigten

raethylalkoholiseiier Salzsäure verseizt : die Lösung wurde sofort dunkel
b]au und erwärmte sieh unter Seiiwarzfärbung; doch schien die Re
^tion nicht ganz so heftig zu verlauten wie mit der wässerigen Salz

^- Am nächsten Tage war das Gemisch zu einem festen glän

;tarrt, der sich ebenso wie die aus der wässerigen

m 'Körper infolge Parker Kontraktion von den Wan-

5e.s völlig losgelöst hatte. Seine Oberfläche fohlte

id schien von einer dünnen Wasserhaut umgeben,

densation molekulares Wasser abgespalten sein muß.

Salzsäure und das überschüssige Phenol und Fur-

durch vorsichtiges Erwärmen auf höchstens 60 °

tvendung höherer Temperaturen erhielt der Körper

Wurde dagegen eine Lösung aus gleichen Teilen Rohkresol

Furfurol mit wenigen Tropfen äthylalkoholischer Salzsäure vers«ersetzt,

tion ein, die sich aucli durch-^ .soujrr, eine hubersi lemiatte ixeaivuvui ^w», *— -

l
m^ mit kaltem \\Wr nicht u'eiiflf."-n.l

ledigen ließ, so daß das

^»«Wtionsprodukt von den sich hei der Reaktion entwickelt

ÜaD
>l* und (Li,!,..,,, Willi,- durchsetzt war. Noch heftiger verlief



1210 Sitzung der phys.-math. Klasse vom 5. Dez. 1918. — Mitt. vom 17. Jan.

naturgemäß die Reaktion mit gasförmiger Salzsäure, die demnach

ebenfalls ungeeignet war.

Wie Salzsäure wirkten auch die anderen Ilalogenwasserstoffsäuren

außer Flußs&ure; mit konz. Jodwasserstoffsäure verlief die Reaktion

etwas träger. Andere anorganische Säuren, wie Schwefelsäure, Phos-

phorsMure, lieferten ebenfalls feste Kondensationsprodukte.

Organisehe Säuren, Eisessig, Weinsäure und Benzoesäure, ver-

mochten dagegen absolut keine Kondensation hervorzubringen: die

Lösungen blieben sowohl bei gewöhnlicher Temperatur als auch nach

längerem Erhitzen ilüssig: die mit Eisessig und Benzoesäure versetzten

II. Kondensation mit Chloriden (Ammonchloriden).

Um die Anwendung freier Säure zu vermeiden, wurde versucht.

die Kondensation durch säurefreie Katalysatoren zu bewirken. Als

geeignet erschienen uns die Ilalogenide. namentlich die Verbindungen

der Salzsäure, da letztere, wie wir im vorhergehenden ausgeführt

Versuchen mil den verschiedensten Chloriden zeigte sich nun. daß

die Kondensation in Anlehnung an die früheren Versuche mit der

Salzsäure naturgemäß um so günstiger verlief; je lockerer die Säure an

ihre Base gebunden war. So bewirkten io Prozent Natrium- oder

Kaliumchlorid in Gemischen aus gleichen Teilen Phenol. Rohkresol oder

«-Naphtol und Furfurol selbst nach längerem Kochen noch keine Ver-

änderung.

Die Chloride des Amnions und der Amine traten dagegen mit

den Furfurolgemischen viel leichter in Reaktion. Dabei zeigte sich,

daß io Prozent Ammoniumchlorid sowohl mit Gemischen aus gleichen

Teilen Phenol und Furfurol als auch mit solchen aus gleichen Teilen

Rohkresol, bzw. «-Naphtol und Furfurol nur in der Hitze unter

Schwarzfarbung rengierten, aber daß die Gemische selbst nach längerem

Kochen dünnllüssig blieben. Wurden dagegen salzsaures Hydroxyl-

amin oder Anilinchlorhydrat angewandt, so konnte man die Konden-

leiten. Wurden die Furfurolgemische z. B. mit etwa io Prozent Hydro-

xylaminhydrochlorid versetzt und erhitzt, so trat alsbald unter Schwarz-

färbung der Gemische heftige Reaktion ein. die spontan bis zum

festen Endprodukt weiterging, aber durch Kühlung jederzeit aufge-

halten werden konnte. Bei Anwendung von Anilinchlorhydrat ver-

lief die Reaktion, wenigstens bei den Phenol-Furfurolgemisehen,
etwas träger, so daß beständige Erwärmung auf etwa 70 ° notwendig

war. Ein Gemisch aus je 100 g Phenol und Furfurol und 3° #
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(15 Prozent) Anilinchlorhydrat brauchte bei der genannten Temperatur
etwa 30 Stunden bis zur vollständigen Kondensation. Die Konden-
sation war auch nicht gleichmäßig verlaufen: naeli etwa :o Stunden
war bereits ein Teil <\rs Gemisches völlig erstarrt, während der Rest

noch dünnflüssig war. Als dieser auf ein trockenes (das gestrichen

wurde, bildeten sich in der dünnen schwarzen Schicht zahlreiche

kreisförmige Wasserschlieren, ein Beweis für die schon früher ge-

äußerte Vermutung, daß die Moleküle sich, wenigstens im anfang*
Stadium der Kondensation, unter Wasserabspaltung vereinigten. Die

dunkle Flüssigkeit erstarrte bei längerer Erwärmung ebenfalls all-

mählich, so daß nach weiteren 10 Stunden die ganze Masse zu einem

festen Körper kondensiert war. Seine Bruchtläche zeigte infolge der

ungleichmäßigen Kondensation, wie diejenige der mit Sauren kon-

densierten Körper, ein inhomogenes Aussehen und wurde mich der

(foterkante zu matter glänzend und härter. Ähnliche Körper erhielt

man aus Gemischen von gleichen Teilen Rohkresol. hzw. «-Naphtol

und Furfurol, nur daß in diesen Fällen die Kondensation leichter ver-

lief und die Gemische nach kurzem Anwärmen von selbst reagierten.

so daß man sie unter Umständen kühlen mußte, um die Reaktion

| dämpfen.

Wie die Amincbloride verhielten sich auch die Metallchloride,

namentlich die der amphoteren Metalle, welche sauren Charakter be-

saßen, wie Zinkchlorid. Aluminiumchlorid usw. Wurde z. B. eine Lösung

v°» 5£ Phenol in 5 g Furfurol mit 1 g Zink- oder Aluminiumchlorid

erwärmt, so wurde die Mischung bald schwarz und kondensierte nach

2 stündigem Erwärmen auf etwa 80 ° zu einem festen harten Körper von

Reichen Eigenschaften wie die bisher beschriebenen. Dieselben Re-

sultate erhielt man. wenn man die Rohkresol- oder a-Naphtol-Furfurol-

^mische anwandte. Auch andere Chloride reagierten mit den genannten

^mischen; so gab z.B. 1 Prozent Kupferchlorür mit einem Gemisch

aus gleichen Teilen Phenol und Furfurol bei längerem Erhitzen eben-

falls einen festen schwarzen Körper.

III. Kondensation mit Basen.

An Stelle der Säuren werden bekanntlich zur Bakelitdar>tellunu

mit ^it größerem Vorteil alkalische Mittel verwendet. So erhalt man

f-ß-nach amer. Pat. 942809 ein technisch gut verwendbare, unlos-

^- Bakelite aus 50 Teilen Phenol, 30^70 Teilen 40ProzenUger

Whydlösung und O.5-6 TeilenA-^Ä^
achIOI>den wässerigem Ammoniak, indem man die M schung,

ü

^igen Minuten des Kochens zu einem zähen elastischen Korper er

*****>, unter Druck auf 120—200 erhitzt.



1212 Sitzung der phys.-math. Klasse vom 5. Dez. 1918. — Mitt. vom 17, Jan.

Versuche, die wir unternahmen, um aus unseren Furfurolgemischen

auf gleiche Weise einen entsprechenden unlöslichen Körper zu erhalten,

scheiterten zunächst. Wohl trat Kondensation ein, doch blieb diese

hartnackig auf der ersten löslichen Stufe des Bakelits Ä stehen und

war weder durch methodische Änderungen, noch durch Abänderung

der Mengenverhältnisse zu bewegen, in eine höhere Stufe überzugehen.

Die Gemische färbten sich zwar bei der Anwendung basischer Kataly-

satoren bald dunkel, blieben jedoch dünnflüssig oder gingen höchstens

in schwarzbraune oder schwarze plastische Massen über, die den in

der Einleitung erwähnten Resolen völlig entsprachen, bei etwa 150

schmolzen und in vielen organischen Lösungsmitteln löslich waren.

Versetzten wir z. B. eine Lösung von 20 g Phenol in 20 g Fur-

so schied sich heim Erwärmen ein dünnflüssiges, dunkelbraunes Öl ab.

Wurde die Mischung dagegen etwa 8 Stunden im Bombenrohr bis i3o°

erhitzt, so wurde sie dickflüssiger; namentlich die ammoniakalische

Lösung war zu einer plastischen Masse erstarrt, die in Alkohol in der

Wärme, in Aceton und Chloroform bereits in der Kälte völlig löslich

und gegen Säuren und Alkalien äußerst beständig war.

Ähnliche Produkte erhielten wir, als wir die Furfurolgemische

mit festen Alkalihydroxyden oder -karbonaten behandelten. Wurden

z. B. Lösungen von 5 g Phenol. Rohkresol oder u- bzw. c-Naphtol in 5 g

Furfurol mit je 1 g Natrium- oder besser Kaliumkarbonatpulver ver-

setzt und erhitzt, so entwickelte die Mischung, namentlich beim Kochen.

Kohlensäure und wurde dunkelbraun und dickflüssig. Die Phenol-

Furfurol- und Rohkresol-Furfurolgemische waren nach 3 stündigem

Erwärmen auf ioo° zu braunen, gummiartigen Massen erstarrt, die

sich leicht zu feinen Fäden ausziehen ließen und mit den sog. Cu-

eine glänzende homogene Bruchfläche zu besitzen. Sie schmolzen

leicht und gingen bei höherem Erhitzen in den unschmelzbaren und

unlöslichen Körper über, den wir bereits mittels Säuren oder Chloriden

erhalten hatten. Feiner waren sie in organischen Lösungsmitteln leicht

löslich und hinterließen, in Alkohol oder Benzol gelöst, nach dem Ab-

dunsten einen klaren, braunen Lack. Das a-Naphtol-Furfurolgemisch

bedurfte dagegen nur anfänglicher Erwärmung, um dann von selbst

ziemlich heftig zu reagieren, so daß man es unter Umständen mit

Wasser kühlen mußte. Das schwarze, körnige Kondensationsprodukt

war völlig löslich in Alkohol und hinterließ nach dem Abdunsten einen

schönen, gelbgrün glänzenden Lack, der an der Luft und beim Er-

hitzen allmählich braun wurde.



Beikmann un<i E. Dehn : Einwirkung von Furfurol auf Phenole 1

Mit /3-Naphtol verlief die entsprechende Reaktion viel trä
;

erst nach 4stündigem Erhitzen auf ioo° war die Mischung fest

löste sich in heißem Alkohol und Benzol unter Gasentwicklung

Bildung weißer Dämpfe und setzte beim Verdunsten braune Bl

chen ab.

Andere Alkalisalze dagegen bewirkten keine Kondensation

Phenol-Furfurolgemische. Man stellte zahlreiche Versuche mit Natri

Perchlorat, -perborat, -thiosulfat, -sulfit usw. an, ohne jedoch auch

Anfange einer Kondensation zu bemerken. Die Lösungen färbten i

wohl beim Erhitzen etwas dunkler, blieben aber dünnflüssig. Natrli

peroxyd bewirkte dagegen sofort eine äußerst heftige Reaktion in

Selbstentzündung des Gemisches.

IV. Kondensation ohne Katalysatoren.

Gemische aus Phenol, Rohkresol oder *-Naphtol und Burfi

ließen sich auch ohne Anwendung eines Katalysators miteinander

Reaktion bringen. Wurde eine fast farblose Lösung aus gleichen I 'ei

Phenol und Furfurol 8 Stunden im Bombenrohr erhitzt, wobei

l'raun, bli, h al !-r !lü, mlüs.siu- und »T.r völlig löslich in Alkohol. Aect

Chloroform usw. VAnr Lösung aus gleichen Teilen Rohkresol und r

rial für die Kondensation un

Benzol dagegen '

falls a

Wasse

ls Bewe
rabsp.-dti

Acetoni, Chloro
Teile o'-Naphto

^liit/.t

Rcnkti

en, erhi

\i*-h

V. che zur Verbesserung der Hartharze durch Zusatz

tische tn^'r^H^llaiVe bereits eine ^«'isse K la>t.zitMt l-<><^<

buchten wir, letztere noch durch geeignete /.usaizc

^ ^
Um den Körpern ein möglichst umfängliches Andern un^v

SlCliern
- v n 1 Harze

fi
,

Uns seinen Zu diese.Zwec.ce *j£2£!5^.V*
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a größten Teil be i der KondeinNation wieder aus-

TP gute Rcsult ate mit den 1 Stei nkohlenteer. Ein

lol, 2 g Furftirol und o.[
5 g 1 eer wurde durch

lach dem Ahkiiihl.m mit o. 5 g Salzsäure versetzt:

unter Kochen heftig und wai• nach etwa einer

ionb lasig und bröcklig.

mildern, wun le < in zwei res ebenso zusammen-

h dem Zusatz der Säure sofort mit Wasser ge-

m es fest gew orden war, ietwa eine halbe Stunde

so erhaltene Produkt iie& Si(5h auf der Dreh-

Noch bessere Resultate eThiel ten wir durch Zu-

rma Bayer & ( 'o., Leverknisen, dargestellten Prä-

t, von dem wi r de r Reakti onsmischung am besten

n. Man löste z . B. o. i g Umeps in einem Gemisch

g Furfurol b<si etwa 50 ° auf und setzte 0.1g

Nach etwa .einer halber 1 Stuinde hatte sich ein

)er gebildet, ider von Gi] trk geritzt wurde

ir. Diese Elas«tizi tat beli'pBit ei • auch noch nach

ioo°: er wn nie dabei 1 licht brüchig und ließ

[ sehr gut beiirbe iten, oh ne da s Metall dabei an-

rohe sieh so gut eignete . Willrden jetzt größere

s dargestellt: Eii te Lösui ,n 10 g Phenol in

mit igLanep s b ei ^o° tzt und bei dieser

zugreifen. Da diese Probe sie

Mengen dieses Körper.«

lOg Furfurol wurde 1

Temperatur 1 oder 2 g konz. Salzsäure hinzugefügt. Die warme

Kondensation durch Erwärmen allmählich getrocknet, ohne daß sie

bei brüchig wurde. Selbst größere Mengen von 50— 100 g Gemi
lassen sieh aui diese Weise vorteilhaft kondensieren.

Auch reine polyzyklische Kohlenstoffverbindungen wurden als

In einer warmen Lösung von 10 g Phenol in 10 g Furfurol wun
5gNaphtalin und i g Anilinchlorhvdrat aufgelöst, und die Miscln

z.u einer gleichen Lösung wurde anstatt Naphtalin 1 g Anthrazen

gegeben. Die Mischung wurde wohl klar, blieb aber selbst nach 3tägi-

gem Stehen bei 1 00 ° noch dünnflüssig: nur an der Oberfläche hatten

sich prächtig blauviolett schillernde Blättchen (Anthrazen) abgeschieden.

Zusatz von 2 g Anthrazen bewirkte, daß die Mischung nach

2 Tagen zu einem lockeren Klumpen von blauvioletten Blättchen er-

starrt war. Diese lösten sich in Benzol unter Hinterlassung eines amor-
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thrazen und dem festen Kondensationsprodukt.

Bei der großen Ähnlichkeit der festen Phenol-Furfurol-Konden-

sationsprodukte mit dem Hartgummi wurde versucht, das Kondensat

durch Zusatz von Schwefel zu verbessern, da die Einwirkung von Schwe-

fel bei der Ilartgummiherstellung bekanntlich eine überaus «richtige

Rolle spielt. Bei den diesbezüglichen Versuchen konnten wir jedoch

nicht finden, daß der Schwefel auf unsere Furfurolgemische einen we-

sentlich vorteilhaften Einfluß ausübte. Als wir z. B. eine Lösung TOD

2.5 g Phenol in 2.5 g Furfurol bei gewöhnlicher Temperatur mit ge-

fälltem Schwefel (etwa 0.05 gl gesättigt und mit 0.5 g konz. Salzsäure

feasationsprodukt, das wir 2 Tage bei So° trockneten, bis es weder

nach Phenol roch noch schmeckte, und dann an -l^r Drehbank pro-

Gemische und brach im Gegensatz zu diesen beim Einschneiden eines

Gewindes glatt ab. Ein ebenso negatives Resultat erhielten wir. als

wir die mit Schwefel gesättigte Mischung mit 0.5 g Viiilinchlorhydrat

bei 8o° kondensierten- in dem festen Produkt hatte sich bereits am

nächsten Tage, ein feiner Hiß mit schwefelgrauer Bruchfläche gebildet.

Vielleicht hatte sich der Schwefel bei der Kondensation aus tfgenj -

einem uns unbekannten, Gründe, besonders längs dieser Bruehnnch,

^gesetzt und so den Riß hervorgerufen. Jedenfalls aber ließ sich durch

^n Schwefelzusatz keine wesentliche Verbesserung oder gu --;-

tätserhöhuno- erzielen- sondern der Schwefel schien enei zu senaa

als zu nützen
u .

J 1K
1.,0-eo-en un-cr.-n Furturot-

Mit weit größerem Vorteil ließen ^
Präparaten indifferente Füllmittel, wie I '^ <)]n)(i

Nachteile bis zu 70 Prozent beigemischt werden^ ^" ,

^ ^ vlmut{
-w

10 g Furfurol mit 20 g Kaolinpulver un(V^ "
<

"^
[

, homogen und

Steinboden Weit b-sser erwies sich eine Beimischung y» "^' ^

**~rj,z. ;;,,..:.. !-'» <-\;;,XiJ:Z
emem i-kg-Gowichtsstück beschwert und *\ 1/ ^"<

" -
,h^c|l um l

6°° erwärmt. Die so getrocknete Masse war re

wi(Wstandsiähig.



VI. Kondensation der Phenole mit mehreren Aldehyden.

Da das Furfurol offenbar eine ebenso große Neigung zur Konden-
sation wie der Formaldehyd zeigte, lag der Gedanke nahe, zu unter-

rochen, ob man nicht auch durch Vermischen der Furfurolgemische
mir den Formoloennsehen und darauffolgende Kondensation brauchbare
Körper erhalten könnte. Wurden /. I}. gleiche Mengen Phenol, Formol
und Furfurol mit etwa ro Prozent konz. Ammoniak versetzt, so schied
sieh beim Kochen, wie aus den Fuifurolnemischen allein, wieder das

dunkelbraune Öl a!>: wurde die alkaliseh reagierende Fiüssi-keit ; Sinn-

i Bombenrohr auf etwa ,
80 • erhitzt, so erhielt 1

igenes, braun und sehwar/ gefärbtes, blasiges Prc
chbar war der Körper, de,, wir auf dieselbe \Y<

ag von 10 Prozent Anilinchlorhydrat darstellten:

Eine Mischung aus 2 g Phenol und je
'1 * Furfurol und \\

die mit 5 Tropfen konz. Salzsäure 1,4,) versetzt wurde
rotviolett und wurde unter geringer Selbsterwärmung all

mrz und dickflüssig. Die Kondensation führte jedoch 1

m testen brauchbaren Produkt, wie bei Abwesenheit des
rds, sondern Ueferte eine weiche schwammige Masse, die
«m. Lösungsmitteln teilweise löslich war. Einen ähnliehe.

Chlorhydrat als Ka

cht hinaus. I g Bc

Rohkresol-Furfurolgemisehes h:

Erhitzen schließlich dunke



Len ist, wie z. B. folgende Versuche mit Benzaldehv«

O.igkonz. Salzsäure versetzt. Die Lösuni»- färbte sieh 's^t\,rt

rot und wurde bald rotbraun, blieb aber ilünntlüsse" Selb
mung wie beim Formaldehyd und beim Forforol trat nicht ein

einer halben Stunde wurde die Flüssigkeit kurze Zeit zum Si<

liitzt und wurde dabei wieder karminrot, ohne sieh zu eine]

Körper kondensiert zu haben.

Wurde g li-n/ald

die beim Erhitzen versehwand und beim Erkalte,, wieder zum Vor
kam. Die Flüssigkeit blieb aber sowohl vor, wie nach dem Kr

dünnflüssig und wurde auch nicht nach längerem Stehen diekihe

Eine Lösung von i g Phenol und ig Renzaldehyd wurd

3 Tropfen Natronlauge versetzt; sie färbte sieh dabei nur gell

wurde weder trübe, noch dickflüssiger: auch Erhitzen änderte i

Als eine Lösung von I g Phenol und i g Benzaldehyd mit

Messerspitze Kaliumkarbonatpulver versetzt und gekocht wurde
n;üu1

eh aber in Allo-hol

und mit Benzol eine milchige En
Auch der Salicylaldehyd ließ sich durch keines d j

^hen Kondensationsinittel zu einem brauchbaren Körper I,

^wendet wurden Carl» lose Lösungen, von i g Phenol ii - 3

alfle«yd: o.i g Salzsäure bewirkte nur Hellgelb! arbui

-

die ^im Kochen hellrosa wurde; nach 2 Wochen war die Mischui

intensiv rot, aber dünnflüssig.

Mit 3 Tropfen konz. Ammoniak bildete die Phenol-Sali.n Wdehj
0s,ln

8 einen bell-elben voluminösen Niederschlag, der heim Koch«

WieJ er in Lösung ging. Zusatz von noch mehr Ammoniak zu d* ^en Losung
g
bewirkte eine erneute hellgelbe Tri -

Meldung eines grünlichgelben Öles, das nach 2 Woch
* lt ^' Usunu ,,,tl,r;,un e!-irl.. war und an den Glaswandungen d,

Rea?enzglases haften blieb.

,
1)l^J' eiue M<-MTsnit/<- gepulvertes Kaliumhydroxyd entstan

7^»* F;irh„„u <h, l!ös„n^ unter starker Selbsterwännuu,. d

Teilung
\VMI -

,n< .|, } ur/rl . Zeit zu einer schmutzigffi'ünen. ueiein-

m \hJ . ,'V
,,',.,..

''„',.
d'.T -ich allmählich hellgelbe Kristall



.Messerspitze Kaliumkarbonatpulver bewirkte nur hellgrüne

wurde rotbraun, blieb aber dünnflüssig.

VII. Versuche zur technischen Verwertung,

im vorstehenden beschriebenen Eigenschaften des Furfurols.

Ii seine Fähigkeit, mit Alkoholen allein oder bei Gegenwart

• Katalysatoren oft schon bei gewöhnlicher Temperatur clunkel-

ftüssige, plastische oder hartgummiähnliche Kondensations-

zu bilden, die sich vielfach an Stelle der meist schwieriger

ren Bakelite technisch verwenden ließen, sichern dem Flu-

ni Verwertung als Imprägnierungsmittel.

Um z. B. Papiere. Stoffgewebe, Hölzer usw. wasserdicht zu machen

vor Fäulnis zu schützen oder Metalle mit einer Schutzschicht zu

ziehen, wurden diese entweder mit den Furfurolgemischen getränkt

dann die Kondensation durch Anwendung geeigneter Katalysa-

[i bewirkt, oder sie wurden mit den bereits kondensierten llüssi-

Gemischen behandelt. In erster Linie eigneten sich hierzu saure-

Gemische; aber auch Mischungen mit nicht zu viel Säuregehalt

n sich selbst zum Wasserdichtmachen von Papieren sehr gut an-

sischafl gezogen wurde. So konnten wir z. B. Filtrierpapier mit

tischen aus gleichen Teilen Phenol bzw. Rohkresol und Furfurol,

.dem wir sie zwei Tage zuvor mit 1— 2 Prozent konz. Salzsäure

etzi hatten, tränken und durch Erwärmen trocknen, ohne daß da-

•h das Papier brüchig wurde. Es wurde vielmehr härter, war voll-

men wasserdicht und leitete nicht den sekundären Strom eines mit

i Zellen betriebenen Funkeninduktors. Dieselben Resultate erhielten

als wir an Stelle der wässerigen Salzsäure alkoholische benutzten.

rend nachträgliche Kondensation mit gasförmiger Salzsäure weniger

»fehlenswert war und das Gewebe angriff und zum Teil zerstörte.

Als Imprägnierungsmittel eigneten sich jedoch nicht allein die

rigen Produkte, sondern auch fast alle Lösungen, die im vorher-

geben waren, wie z. B. die Lösungen der mit Ammoniak
densierten Produkte in organischen Mitteln, die nach dem Verdunsten
•hng glanzende, braune Lacküherzüge lieferten, die Lösungen der

rbonaten behandelten Gemische usw. Die letztgenannten



dessen weniger hitze- und säurebeständig und ließen sich «leshall» im
in beschränkterem Umfange anwenden.

b) Verwertung der festen, unlöslichen Produkte.

Noch umfangreicher und gewinnbringender erschien uns das An
wendungsgebiet der hartgummiähnlichen Produkte. Da sie sich bein

Kondensieren aus Gläsern und Porzellanschalen von selbst loslösten

die Trennungstlächen spiegelblank waren und jede Unebenheit des <„•

fäßes mit äußerster Genauigkeit wiedergaben, lag der Gedanke nahe

die Gemische ebenso wie den Gips als Abdruckmasse zu verwerten

Dabei zeigte sich, daß dies nur für Glas und Porzellangegenstlnd«

möglich war, nicht dagegen ohne weiteres für Metalle. Eine Lösung

von iog Phenol in iog Furfurol wurde auf ein mit Glykol einge-

fettetes 5-Mark-Stück, welches genau in ein Gläschen eingepaßt war.

gegossen, mit 2 g konz. Salzsäure versetzt und mit Wasser gekühlt.

Das Kondensationsprodukt haftete aber auf dem Metall so fest. -In 13

beim mechanischen Ablösen die Masse völlig zerbröckelte. Derselbe

Versuch wurde mit einem mit Glyzerin und ein drittes Mal mit einem

mit Graphit eingeriebenen 5-Mark-Stück gemacht, aber beide Male mit

Ließ sieh domnaeh der Körper nicht als Metallabdruckmasse 7er-

**ten, so zeigten doch die Versuche, wie fest sich die Masse mit

-Mf'^!uTiffe mit d"r K.unlen'.sati.msmasse zu umkleiden. Verwendeten

*ir dabei Salzsäure als Katalysator, so mußten wir die Metallgrille

noch vorher mit einer säurefesten Schicht überziehen, wir bestriehen

sie z- B. mit Asphaltlack, brachten den Griff in eine ihm ei

Glas- oder Porzellanform (Reagenzglas) und gössen das

2°prozentiuer konz Salzsäure versetzte Furfurolgemisch um

^serkühluno. | lineill . Am näehsten Tage ließ sich der Grill nebst

** festen Umkleidung ohne weiteres aus der Form herausziehen unö

**. nachdem er kurze Zeit auf etwa So° erwärmt «rar,

Scl
^sigeuSubstanxen/uentternen. bereits ^ebrauehstertig^Vir

konnten

auf <W UViso Feilen. Schraubenzieher. Zangengriile usw.jmt un-

^eredJn^ T" ^ T *l
ht leiteten,
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'in Auskochen mit alkoholischem Ammoniak. Die Masse wurde

in nur oberflächlich säurefrei, während die etwa i mm tiefer ge-

nen Schichten infolge ihres Säuregehaltes den Strom leiteten. Das

tnnte man, als man den ausgekochten Griff in Schichten von etwa

um Dicke an der Drehbank abschliff und die abgedrehten Späne

ädert auffing. Diese isolierten merkwürdigerweise alle den hoch-

mnnten Strom: wurden sie jedoch in der Pastillenpresse hei etwa

rasammengedrücktj so isolierten nur die aus den ersten beiden

ichten zu je einem Stäbchen zusammengepreßten Späne den Strom,

rend alle anderen, aus tieferen Schichten stammenden Stäbchen

hüteten. Um Schutzgriffe gegen hochgespannte Ströme herzu-

uMi, eigneten sich also nicht die mit Säuren kondensierten Gemische,

lern nur säurefreie. Solche konnte man herstellen, indem man statt

säure Anilinchlorhydrat benutzte und die Reaktion bei etwa 8o°

irkte; die auf diese Weise hergestellten Griffe isolierten jedoch

Induktorstrom erst nach längerem Lagern.

Aber nicht nur Stäbe, sondern auch Platten konnte man aus un-

n Gemischen herstellen, wenn man genügende Mengen des Kataly-

m anwandte. Versetzte man z. B. in einer Kristallisierschale von

a 10 cm Durchmesser eine Lösung von 20 g Phenol in 20 g Fur-

»1 unter Wasserkühlung mit 2 g (5 Prozent) konz. Salzsäure, so er-

t man am anderen Tage eine kreisrunde Platte, die sich beim

cknen warf, rissig wurde und schließlich zerbrach; versetzten wir

egen die Mischung mit etwa 8 g Salzsäure, so blieb die Platte

!i nach dem Trocknen eben. Es war für die Phenol-Furfurol-

usehe ein Säurezusatz von mindestens 1 5 Prozent nötig, wenn man

stige Resultate erhalten wollte, während für die Rohkresol-Fur-

Igemische 10 Prozent Salzsäure schon manchmal zu viel war. Die

ten waren trotz ihrer großen Härte noch so elastisch, daß sie

Stein geworfen werden konnten, ohne zu zerbrechen. Unter einer

raubenpresse konnte man in ihnen die Konturen eines 5-31ark-

skes leicht einpressen. Auch als Stiefelsohlenersatz wurden sie er-

reich benutzt und waren haltbarer als Leder.
Damit ist aber das Anwendungsgebiet der Furfurolharze

noch

it erschöpft: bei der technischen Darstellung und Verarbeitung

den sich ihm, vermöge seiner vorzüglichen Ligenschaften, sicher-

stets neue Wege und Möglichkeiten erschließen.
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Zusammenfassung.

Furfurol läßt sich mit Körpern von Phenolcharaktei

bei Anwendung geeigneter Katalysatoren, unter intramoleku

abspaltung zu braun bis 'schwarz gefärbten, teils löslie'l

löslichen Stoffen kondensieren, welche die Eigenschafte]

bzw. des Hartgummis besitzen.

Mit Halogenwasserst offsäuren geht die Kondensation

bei gewöhnlicher Temperatur bis zur Bildung unlösliche!

ähnlicher Stoffe. In manchen Fällen ist wegen spontan

sogar äußere Kühlung zweckmäßig. Im Verhältnis zun.

reagieren die Kresole lebhafter, das a-Naphtol fast mit expfc

keit. Häufung von Kohlenstoff im Molekül wirkt also bei

Aber auch die Stellung der Substituenten ist wichtig *

giert schneller als ,6-Naphtol. Substitution in der Para:

phenolischen Hydroxyl wirkt verzögernd.

Auch die Salze von Amnion oder Ammonverbindun

logenwassei-stoff. besonders die in wässeriger Lösung sau

den Salze, wie Anilinehlorhydrat usw.. liefern, wenn aii(

die freien Säuren, hartgummiähnliche Stoffe. Für die Pra

der Ersatz der freien Säuren durch die Ammonsalze wi<

Alkalische Mittel, wie Alkalikarbonat und Annnuni;

die Herstellung löslicher Produkte, welche zur Bereitung

dienen können.

irizieren:ZusS t Z,f,v

Die Eige nscl laften der unlöslichen Pi

sätze feti ;er :Stoffe odei Füllmittel,

usw.
. nach verschiedenen Richtungen mod

dehj de s törer i di e Koridens

Die teeh iii>e he W rwerl ung der Fu rfi

Fori Qolha iureiiaus nicht zurück.

Kais-r-WÜbe! m-Ii tstitul für Chemie. Berli n-
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SITZUNGSBERICHTE "">

DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck.

Burdach sprach über Goethes West-Östlichen Diva

2. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen haben bewilligt:

die phvsikdiseh-mathematisehe Klasse "dem Priv;.t«lozcnten

to Kahl Ereudenberg in Berlin zu chemischen Experiinentalarb

die philosophisch-historische Klasse Hin. Wilhelm Schulze zur

fconrng seiner osth'nnischen Untersuchungen und zu avarischen Spi

aufnahmen 1000 Mark.

•'>. Das korrespondierende Mitglied der phvsikalisch-marhei

»chen Klasse Hr. Felix Klein in Göttingen begeht heute das tun

iäIlrtee Dcktorjubiläuin: aus diesem Anbiß hat ihm die Akademie



Adresse an Hrn. Felix Klein zum fünfzigjährigen

Doktorjubiläum am 12. Dezember 1918.

Hochverehrter Herr Kollege!

Heute gehl ein halbes Jahrhundert zu Ende, seit Sie im Alter von

iu Jahren zu Bonn den Doktorhut erwarben. Zu diesem Jubiläum

tritt auch die Berliner Akademie der Wissenschaften, die Sie zu ihren

korrespondierenden Mitgliedern zählt, in den weiten Kreis der Gr*

Ihnen ist es vergönnt gewesen, in einem Jugendalter, das sonst

vornehmlich der Rezeption gewidmet ist, das volle Glück einer in.

Großen schöpferischen Tätigkeit, zu erleben und ihre Wirkung sich

nach allen Seiten rasch ausbreiten zu sehen. Traten Sie doch in der

mathematischen Öffentlichkeit sogleich als eine vollkommen ausge-

prägte wissenschaftliche Persönlichkeit auf, so daß der ganze Charakter

Ihrer späteren weitverzweigten Wirksamkeit aus dem Zusammentreffen

art mit den Problemen der Zeit gegeben war. Das r>

langer Programm, das Sie im Aber von 2 , Jahren in die Welt schickten.

zeigt sehen Ihr volles Bild. Es offenbart die unerreichte Fähigkeit.

verstreute, den verschiedensten Disziplinen angehörige Kinzelerkennt-

nivxc aus hoher Perspektive einander überraschend nahezubringen und

den ungeheuren Schwierigkeiten', die dem Mathematiker oft ein un-

-i-nl,uvr Sehritt bereite,, ger.it er m die Gefahr, zu sehr ins Nähr

zu sehen und die bhersieht zu verlieren. Sie verlieren niemals die

Distanz zu den Probleme,, die Orientierung in, Großem und werten

1«'» Kerg mehr „.„-i, ,,,.„ Seliwiengkeiten der Besteigung, sondern

nach der Aussieht, die er bietet. Der Führer, der sie leitet, ist die

^ewaiture geometrische Intuition.

Tätigkeit kennzeichnend, durch die^eh \ü!'\!n!|!p^tdu^nV

<

leitena

fut.dureh/.elu. Diese Betrachtungsweise zeigt sieb schon in
Ü.ren



Cayleysche projektive Malobestimmung zur Realisierung der nicht-

euklidischen Geometrie nutzbar machten und dadurch helles Lieht in

das damals noch so geheimnisvolle Gebiet warfen. Geometrie und
tfruppentheoric wußten Sie glücklieb zu vereinigen, um die Theorie
<ler Gleichungen fünften und höheren Grades und in Verbindung
damit auch die allgemeine Theorie der endliehen Gruppen linearer

Substitutionen von neuen Gesichtspunkten und unter neuen frucht-

baren Problemstellungen aufzubauen und wesentlich zu vervollständigen.

Nachdem Sie als einer der ersten Riemanns Funktionentheorie in

ihrer ganzen Tiefe durchdrungen und für ihr Verständnis mit -roßem
Krfolge gewirkt hatten, ergaben sich aus der Synthese dieser Ideen-

welt mit den Ergebnissen, zu welchen Sie durch Ihre geometrischen

und algebraischen Forschungen geführt worden waren wieder an

der Hand der Gruppentheorie — . die großen Schöpfungen, durch die Sie

Mitbegründer der Theorie der automorphen Funktionen geworden sind.

Ihre reiche, in fast alle Zweige der Mathematik eingreifende

vollständiges Bild zu geben beansprucht, weist noch einen besonderen

Vorzug auf. Sie waren nie bemüht, von den Bäumen, die Sie

Pflanzten, alle Früchte selbst zu pflücken. Ihre Arbeiten eröffneten

immer eine Reihe interessanter noch zu erledigender Fragen. Da-

durch haben Sie in so hohem Maße Schule gemacht.

Noch eine hervorragende Schöpfung auf organisatorischem Ge-

bete darf bei einer Würdigung Ihrer Verdienste nicht unerwähnt

bleiben. Das ist die Herausgabe der Enzyklopädie der mathema-
tischen Wissenschaften, die recht eigentlich Ihr Werk genannt werden

kann und heute für jeden Mathematiker ein unentbehrliches Hilfs-

mittel bildet.

Möge es Ihnen noch lange vergönnt sein, die Wirkungen, die

Nä Ihnen ausgegangen sind/ sieh mehr und mehr fruchtbringend

entfalten zu sehen und sie durch fortgesetzte Tätigkeit zu fördern:

Das ist der aufrichtige und herzliehe Wunsch der

Berliner Akademie der Wissenschaften.
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»msatz hei photochemischen Vorgängen. VIII. Die Photolyse



Über den Energieumsatz bei photochemischen

Vorgängen.

VIII. Die Photolyse wäßriger Lösungen und das photochemische

Äquivalentgesetz.

Von E. Warbürg.

(Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

* nö. Das photochemisclie V.piivalentgesetz von Kinstkin

auf der von ihm verallgemeinerten Quantentheorie und der ]

annähme daß hei der Photolyse alle absorbierenden Molekeln
zerfallm. Daraus folgt für die primäre spezifische photoche:

Wirkunu- </. (primär zersetzte Mol für eine absorbierte -cal)

al nus,odrürWTh-d
UllM

»«'s,« ueunigung nicht erfüllt, so kann gleichwohl Photo

*b indem die photolytische Molekel sieh nach Aufnaln
Qtums mit diesem fortbewegt und heim Zusammenstoß i

>rn Molekel eine Reaktion eingeht (VI $ 951 Ilr Stvrk j
1.

die Möglichkeit eines solchen Vorganges aufmerksam
*en er eine thermophotochemische Reaktion nennt.



idi «las V M u,valentg,setz (i) bestätigt in ,.
;il | rlK in welchen> wifi |>rj

Jod- und HromwasserstobT, die Bedingung (2) rifriiIr w , r u,,m ,,,,_

Mg», wie bei Ammoniak und photoehemiseber (Ionisierung durch

In der gegenwärtigen Untersuchung soll das Gesetz an wäßri-en
pngren geprüft werden, und es sind zueist die über diesen Gegen-
tand bereits veröffentlichten Arbeiten in Betracht zu ziehen.

$M7. In «Iie.se,, spielt eine große Kode die Ordnung der Reaktion.
* «»»*' daher zunächst besprochen werden, wie dieser Punkt auf den,
»erHuo-enommene,, Standpunkt sieh darstellt. Ieh betrachte erstens den
all. daß die Bedingung (2) § 116 erfüllt ist und alle absorbierenden
olekeln, deren Zahl w de,- absorbiertet, Strahlungsintensität proper-

£•1 ist, primär zerfallen. Pllanzt sieh parallel, Ntrablung in der

P*uög •'• im Reaktionsgefäß fort, so ist ./ = ./., -<«•
. wenn *

'» Absorpti<uisicoefnzienten der außer dem Photolvten in der Lösung

Hdm) , Judx , Ja-

' Konzentrationsdiflerenzen im Reaktionsgefäß etwa durel, Rühr
«chen, so sind * und uQ von d- unabhängig und die Integral

" P*>*allelepipedisches Reaktionsffefaß von der Länue ,/ li,-f

Fflp unendlich kl.dn, ^iLmtion wird

l'nd es werde nun hinzugefugt die spezielle Annahme, daß das Beebsc

?^ ^lt, d. h. daß

" a
t das molekulare Absorptionsvermögen, c die Ko

«kung bedeutet. Dann ist im Fall (4)



Gilt also das Besehe Gesetz, so .st die primäre Reaktion bei un-

II, ch kleiner Absorption monomolekular. Nun findet oft sekundär,

,. unabhängig von der Strahlung, eine Einwirkung der primär ver-

lertm auf dir unveränderten Molekeln statt, welche in verschiedener

>ise von der Konzentration abhängen kann. Di.* bei dem Versuch

Pachtete Bildung des Endprodukts braucht also im Kall (6) keines-

- .Ins Gesetz der monomolekularen Reaktion zu befolgen. Besteht

spielsweise zwischen der Molzahl m des Endprodukts und der Mol-

1 m der primär veränderten Molekeln die Beziehung m = g-m-C,

ff
eine Konstante, so folgt aus (3)

Ll
f'

Die Geschwindigkeit der Reaktion hängt also hier von der Absorption .1

und der Konzentration <: ab. und bei Gültigkeit des BekrscIicii Gesetzes

wird für unendlich kleine Absorption

so daß in diesem Fall die Reaktion bimolekular wäre. Wird dagegen

die ganze einfallende Strahlung absorbiert (.1 = 1). so ist nach (3)

c/// <t von der Konzentration unabhängig und die Reaktion bezüglich

des primären Produkts von deroten Ordnung. Betrachtet man zweitens

den Fall, daß die Bedingung (2) nicht erfüllt ist. so ist im Fall (61

auch hier die absorbierte Energie der Konzentration proportional;

die absorbierende Molekel kann aber erst beim Zusammenstoß mit

einer andern Molekel zur chemischen Reaktion kommen, sofern sie

sorbierten Quantum verloren hat. Nun gibt es in wäßrigen Lösungen

mittel Wasser, .bdier muß die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die ab-

sorbierende Molekel zur Reak'tion gelangt, mit zunehmender Konzen-

tration wachsen, denn desto weniger Zusammenstöße mit den Wasser-

molekeln schieben sich ein. Zusammenfassend kann man sagen, daß

wenn bei Gültigkeit des Ikr.Rsehen Gesetzes und sehwacher Absorption

ein nicht monomolekularer Verlauf der Photolvse beobachtet wird,

sekundäre von der Konzentration abhängige Reaktionen im Snirle siiul

Arbeiten kommen hl " nur die iTlMroehr!' 1^ weihen 'außer «ler

Photolvse auch die Absorption der Strahlung gemessen wurde, da nur

die Versuchsergehnisse stets um-eiVej l
""

f A^ 'von mir in diesen



und dir zorsrrztr Mono-, ist proportional der absorbierten Energie, m

3er folgenden Tabelle ist ./. die einfallende [ntensitil in g-cal sc, n

die Normalität der Lösuno- in mol Liter. u, das molekulare Absorp-

tionsvermögen bezogen auf eine -

,
normale Losung, </• die spezifische

photochomisH.e Wirkuno-, ,. 2 r diese Größe nach den. fcquivalentgesetz

unter der Annahme, daß die primäre Reaktion II
1
O

1 = H 1 + ist

und die zersetzte .Menge sekundär nicht veränderl wird.

Wasserstoffsuperoxyd.

A O.280 O.256 O.230 0.207

J .io6
157 49.8 /6-6 45-2

n 0.049 °-°49 °-°49 0-0 2 3

Ä 6.9 46.0 I7 2 -6 r 9--4

«p.lo5 3.88 3-86 4-o: 3-7»

erheblich größer ist, als das Aquivalentgeserz venwi

für Ozonlösun-en in Sauerstoff bei n = 0.0093 </> = l

uiTwcrmser a!io!ewan(lre.

,U

Kinfae],e Verhältnisse 1

n< 0.0005 (HI, §32 und folgend

M. Boll 2 untersuchte die Phc

...nische Wirk. in- w
:ur Monosäure PtCl(OH)

5
H 2

sich bimolekular, die spezifisch«

Filtration wachsend, z. B.

Tetrasäure PtCl4
(OH)a H,

X = 0.2536

/j.io" 0.2 0.5 2

mdüch * mit abnehmender Wellenlänge wachsend, 1

Tetrasäure ,.10- rf=0.2cm

/. 0.546 0.310 0.254 °-

c^.io5 0.0072 0.101 1.66 3-

0.831
.909 .084 °-'



ts K
3
Co(C,0

4)3.3 H 2

-io5
r. 52 S 1.41

iktiOD lag zwischen der ersten und zweiten,

eine Untersuchung von Lasareff 2 über das An

Pen wie Cyanin u. a. in Betracht. Untersuchung

»stoiriösnno- o-el,adete und dann getrocknete K(

»eckgläsern. Es handelt sich also nicht um troi

König-Martenssc

Wi

Besl

ilung im sichtbaren Spektrum wird mit de

umen, alsdann in sinnreicher Weise mit einen

hotometer die Absorption im Blättchen für ver

" vor und nach der Photolvse gemessen um

!.•!:.



Versuchen von Lasarfii ' mit dem Druck

k.-i

§120. Exotherme Reaktionen wie die Zersetzung des rl.O du

zur Prüfuno- des Äquivalentgesetzes weniger eignen, die üb,

fill.-

Substanzen zu prüfen, und ich habe dafür die Photolyse wäßrige

sangen von Nitraten gewählt. .

Man weiß, daß aus Kaliumnitrat durch Bestrahlung Nitrit gel

'"»'s Nitrits Jodkalium. so wird Jod freigemacht nach der Gleic

KJ + KNO,+ H,S0
4
==K,S04

+NO+ H,0+ - J,-

Enthält aber die Lösung Luftsauerstoff, so wird NO wieder «1

oxydiert, woM.es aufs neue Jod freimacht, dies geht aus der

Titrieren dos Jods mit Starke beobachteten NiH
;

,,,

;

l

|

i " Mn
^'

''''^
'

/^
Muß daher, um dir. Reaktion zur quantitativen Nitritoes 1

! >ar zu macJien den Lufr>auerstoll' beseitigen. Dazu benutze icj

Methode v„n Rvsennr 5

. bei welcher der Luftsaur-rsrofl durch vo

Dioxyd ausgetrieben wird, in folgender Anordnung

;

^^
findet sich in' dem Standzylinder //

(Fig. 1 )• ^ h ^^^
Boden dos Zylinders reichende Rohr <

wird 3
Jmu n

^ .

...-^
«ger, bei a in den Druckregulator 6 tretender ko

einer Rombe geleitet. Darauf laßt man ' ,
ec- *

dem Rohr e in die Lösung hineinlat

nach Zusatz von Stärke mit ' ,00
n-Natnumi

Troptspitze /.

Minui.-n sje



iF~ TF"~
*j|

121. Die Methode wurde an einer von Hrn. Mylius ilus Silber

hergestellten ' 2000 n-Lösung von Natriumnitril erpn >bt, dere;

sieh in 100 Tagen nicht änderte. Zur Messung der (Jesehwin

t des Gasstroms diente die am Wassermanometer d b

differenz an den Enden der von dem Gasstrom durchs

eobachtel

etzten Ka

Wasserdruck ungefähr 191 ccm/Minute: der Mindest wert der zur Aus-

160 mm Wasserdruck in d, bei welchem der Kohlendioxydverbrauch

für den 6 Minuten hing dauernden Versuch ungefähr 1.8 Liter betrug.

Bei Einhaltung dieses Mindestwertes waren für 10 cem Lösung zum

Austitrieren nötig 41: 41.5; 41.8: 41.8; 42, im Mittel 41 -5 Tropfen

oder 41. 5. 0.012 13 =0.503 cem der »,'
IOO n-Natriumthiosultatlösung;

also enthalten 10 cem 0.503 • io-5 3Iol NO„ die Lösung ist 0.503 • 10
?

normal, ihr Nitritgehalt wird also bis auf 1 Prozent richtig gefunden.

Beiden folgenden Bestimmungen war der (iesrhwindigkcitsmesser stets

eingeschaltet.

>< 122. Bei dieser Methode würden außer NO, auch andere Stolle

Jod abscheiden. Es war daher nötig, die Methode durch eine andere

zu kontrollieren, welche nur Nitrit anzeigt. Eine solche ist die kolo-

roten Azoverbindung beruht, entstanden durch Einwirkung von sal-

petriger Säure auf ein essigsaures Gemisch von Sulfanilsäure und *-



K N0
3

strahli

en I und II ,)(

osulfatlösung

imetrische Me

tekfunkenstrahlu

S
T
itrate Wirkunge

cbst Versuche m
ehe in 10 Minute

und 9.2 cm Länge wurde mi

his zu ungefähr 6 cm Höhe

Mrahlenbündels hatte nur o.( Durcln

's" Brwcu-ung erteilt werde



«Oberfläche des Photolyten oder nur ein Teil derselben bestrahl

len. Nachdem dies festgestellt war. wurden die Versuche meis

ruhendem Photolyten angestellt.

s
< 125. Um zu prüfen, ob der Luftsauerstoff die Photolyse l»e

eingeschliffenen Glasstopfen b, durch den ein bi

\) durchging. Wasserstoff, bereitet aus chemisch rei-

nem Zink und verdünnter Salzsäure, gewaschen

f! mit Natronlauge und Kaliumpermanganat konnte

(
, bei ,/ eingeführt werden und trat nach Durch-

setzen des im Quarz-lasrohr befindlichen Photo-

a lvten bei r aus. Man beobachtete nun die Nitrit-

bildung sowohl in Ge-enwart des Luftsauerstoffes,

als auch wenn dieser durch >/ 2 stündige Hehand-

kritZfrn«\vJ.''hu ieizU-ren Vall wurde das

erst nach der Photolyse behufs Entleerung der Flüssigkeit geöffnet.

»r konnte keine Luft eindringen. Das Ergebnis war folgendes:

KNO3 - "• NaOH [

3000 n. Bestrahlungsdauer 10 Minuten.

olgt. daß die Reaktion von der Gegenwart des Luftsauer-

>. Die auffallendste Erscheinung bei der Photolyse der Nitrate

•oße Unterschied in dem Verhalten schwach alkalischer und

saurer Lösungen. Die Zusätze an Alkali oder Säure wählte

.•i. iW^nden Yersm-heu so. daß sie kein gemeinschaftliches

Ferner war die Wirkun

der «
3000 n. Der Grad der Alkalitat

»gen Einfluß. Über das Verhalten Star

ir die BeurteiV«^
rit von der Konzentration, m welcher es bei du



gebildet wurde, in saurer Lösung durch Bestrahl

Dies ist nicht der Fall. Von einer Lösung, die

'/
6oon an HN0

3
war, wurden jedesmal isccm a

\itritgehalt ohne sowie nach 10 Minuten langer Bes

glasrohr gemessen Der Nitritgehalt ergab sich

ohne Bestrahlung

§ 127. Bünsen und Rüm-oe 1 landen, daß

Wirkung auf Chlorknallgas vom Beginn der Be

die in iU-

§128. Endlich wurden verschiedene alkali

in der Glaszelle miteinander vergliehen. Die Lösu

V,nanXO, Ks wurden alkalisch gemacht di,-

von Iv,Na, Li dureh Zusatz vuiiNaOH: von ba.

nHt!l

U

\l!ur'M^h!n.h

H

el!i mit Mg'«>l

agierten alkalisch ,i.-ii^

mit Sichern«

die photoche

proportional



hUrmnUst !li." srlVwad.r lM.v-/,ation <lrs XIL.OII. vermöge deren

li, mit NaOH eingeführten Ihdroxylionen größtenteils mit NH, m

tritbildung in HNO,.

(1 an NaOH ' 300Ü n-

n an KN0
3
und '

l0 n an NaOH ist, der Photolyse, so zeig! sie,

eh der .ludkalinmmeihode untersucht, unter Einwirkung des

»hlendioxvdstroms 1 merkliche .iodabscheiduni-' schon in alkali-

KN() ' - n. Na

Erscheinung tritt auch auf, wenn man nach Behandlung der Lö-

u- mit Wasserstoff, wie in * i:;. photolvsiert. hänjjr also nicht

.dahsH.Hdu bei Behandlung

dabscheidung in

0,. Di«

sierten alkalischen Losung rührt als«» nicht von NO. her. und SO föhre

diese Versuche zu dem Schluß, daß in den stärker alkalischen U
sungen neben NO, ein anderer K .1 oxvdierender Stoff gebildet wirr

dessen chemische Natur dahingestellt l.l.-ibt.



Warburg: Energieumsatz bei pbotochemischen Vorgängen. VIII 1230

§ 130. Nach Berthelot und G-audechon
1

ist die photochemische

Nitritbildung aus KN0
3
mit Sauerstoffentwicklung' verbunden. Man

weist die Gasentwicklung leicht nach, indem man Gesamtzinkfunken-

strahlung auf eine dünne Lamelle aus 1

j 2)
n-KN0

3
-Lösung zwischen

Quarzplatten (§ 133) fallen läßt; alsbald sieht man in der Lamelle,

da wo sie von der Strahlung getroffen wird, Glasbläschen auftreten.

Bei einer l

j3 n-Lösung von HN0
3
ist unter denselben Umständen Gas-

entwicklung kaum bemerkbar, ihr Betrag geht also hier mir dem Bo-

trag der Nitritbildung parallel (§ 128).

In der Glaszelle (§ 123) beobachtete ich die Gasentwicklung bei

der Photolyse einer Lösung l

j3
n an KN0

3
und »/ I0 n an NaOH durch

Gesamtzinkfunkenstrahlung an der Eintrittsstelle der Strahlung in die

Flüssigkeit. Bei neutraler oder schwach alkalischer Lösung konnte ich

unter diesen Umständen Gasentwicklung nicht mit Sicherheit bemerken.

§131. Zur Bestimmung der spezifischen photochemischen \\ irkung

muß man die von dem Photolyten absorbierte Strahlung bestimmen,

welche als einwellig angenommen werde. Das folgende bezieht sich

auf die durch Quarzplatten verschlossene Glaszelle (§ 124), mir welcher

die in den §§ 134— 136 beschriebenen photochemischen Versuche an-

gestellt wurden.

Sei RL der bei senkrechter Inzidenz an der TrennungsÄche

zwischen Luft und einer senkrecht zur Axe geschnittenen Quarztlächc

reflektierte Bruchteil der einfallenden Strahlung, Rw dasselbe, wenn

Wasser oder, was hier keinen Unterschied macht, die benutzte wäßrige

Lösung an die Stelle von Luft tritt. Ferner sei wieder a» die Strahlungs-

intensität, welche ohne Einschaltung der Zersetzungszelle nach Durch-

gang durch die das Bolometer verschließende Quarzplatte den Bolometer-

streifen trifft, a die Strahlungsintensität, welche nach Durchgang durch

die erste die Zersetzungszelle schließende Quarzplatte dir

beides in Skalenteilen. Da die beiden erwähnten Quar;

d^k sind, so ist a nur deshalb von ax
verschieden, wen u

Reflexion an der Quarzplatte bei a, an Luft, bei a an assei

Daher ist

WWÄ^ÜLZLiV in der folgenden Tabelle bedeutet

»h den BrechutgLxponenten Luft/Quarz Tür den ordentlichen Strahl,

nw » » Luft/Wasser,

*V Q
Wasser/Quarz für den ordentlichen Strahl

.



In dem Bereich der Wellenlängen der Tabelle kann also (i—Rw)fti—RL)
= i .05 gesetzt werden. Bedeutet JQ die a entsprechende Strahlungs-

intensität in g-cal/sc, so ist nach VII §110

'h = a -Hjsn (9 )

§ 132. Bezüglich der Absorption der Lösung werde angenommen,
daß die Absorptionen der verschiedenen, die Lösung bildenden Stoffe

sich superponieren, wofür jedenfalls keine zwei Elektrolyten gemein-
same Jonen vorkommen dürfen. Sei der Absorptionskoeffizient für

den photolysierten Stoff in Lösung (hier NO,') et, für das Lösungs-
wasser nebst Zusatz «M so ist, wenn parallele Strahlung in der Richtung
senkrecht zu den Verschlußplatten (+ ^-Richtung) einfällt,

).Jdx

ferner,

Strahl

wenn E
T die in

ungsenergie

dE,

der Sekunde vom

= 0tJdx = 0LJo .f

Photo] yten (NO,') absorbierte

woran s, wenn d die Strahlenweglänge in der Lösung

E, = - .Jo . (l _,-K + «) '^ Ä
X^hr

jr
° -A, (10)

wo ./.... A, die in der I «ösung absorbierte Straubingsinten;sitat. Endlich

wenn während der Bestrahlungsdauer tm Mol NO a
gebildet werden.

§133- Bestimmung von */(*„+ *). Die Absorption der Nitrate
lur X == o.207 ist so groß, daß sie für «/3 und </30 n-Lösungen nur in

senr kleiner Schichtdicke untersucht werden kann. Von der Lösung
fachte ^ich einen Tropfen passender Größe auf eine Quarzplatte von— messer und formte aus demselben, indem ich eine zweite



gleich große Quarzplatte darauflegte, eine Lamelle, deren Dicke. .Iure!

Wägung bestimmt, sich zu 7 bis 10 Mikron ergab. Für Schicht-

dicken von 1— 2 mm wurden zwei durch ein gebogenes Stück Kaut-

schukschlauch voneinander getrennte Quarzplatten zwischen Messing-

ringen durch Schrauben gegeneinander gepreßt; indem man eine dünne

Quarzplatte in die Flüssigkeit einlegte, konnte man den Strahlepweg

auf '/
3 mm erniedrigen. Sind «, und aw bzw. die durchgelassenen In-

tensitäten, je nachdem sich Lösung oder Wasser zwischen den Platten

befindet, so ist ajaw = e~ad
. Die folgende Tabelle enthält die Ergeb-

nisse für KN0
3

. Die molekulare Absorptionsfähigkeit u ist gleich

*l?d gesetzt, wo p den osmotischen Druck in Millimetern Queck-

silber der absorbierenden, dissoziierten und undissoziierten.NO,-Ätome

zusammen bedeutet: also p= 17030 n. wo 11 die Normalität in mol Liter.

KNO„A = O.207

Die */
3 n-Lösung absorbiert also in einer Schichtdicke von 7.7 Mikron

bereits 96 Prozent, "bei so starker Vbsorption wird das Ergebnis durch

Beimengung einer kleinen Menge schwach absorbierbarer Strahlung

bereits erheblich U ef;ilseht. Verschiedene Konzentrationen und Schiebt

-

dicken liefern, wie man sieht, nur wenig verschiedene Werte für u.

*as för angenäherte Gültigkeit des BEERSchen Gesetzes und angenä-

hte Homogenität der angewandten Strahlung für Absorption spricht.

Ei»e zweite Versuchsreihe, bei welcher die optische Einstellung etwas

n*ch längeren Wellen hin verschoben war, gab etwas kleinere Werte

Von
«, im Mittel 77 Prozent von den Werten der Tabelle.

^

Die photochemisch untersuchten Lösungen von KN^W**?"

'.3000 n an NaOH, * bezieht sich also auf eine '/jooo 11 wäßrige ung

** NaOH und wurde ermittelt, indem man die durchgelassene Strah-

H ^ das leere und für das mit der NaOH-Lösung gefüllte Gefäß

** Berücksichtigt man, daß im zweiten Fall an die Stelle von

2wei Reflexionen •„, der Grenze von Quarz gegen Luft zwei Ketit-

Xi0»en an der Grenze von Quarz gegen Wasser treten, so findet man

«*o*/a - -• '

- rtB \« <& T2 rt Es ergab sich * = 0.094. ^Iit

Jj&i* ;Ä2 dl«e M afso .,(.+-) »;*»
lan^ 0.207 .« bei allen Konzentrationen des K>0

3
bis i.uw
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Bei ähnlichen Versuchen mit der Wellenlänge 0.253 erwies sich

die angewandte Strahlung bezüglich der Absorption als sehr inhomogen.

Z. B. sank die Absorption für die J

/ 3
n K N

3
-Lösung bei einem Strahlen-

weg von 1.81 cm von 98 Prozent auf 79 Prozent, wenn die Strahlung

vorher durch eine 0.175 cm dicke Schicht dieser Lösung filtriert wurde.

Ferner nahm der scheinbare Wert von ju für dieselbe Lösung auf bei-

nahe den 7. Teil ab, wenn die Dicke der Schicht von 0.038 auf 0.766 cm
erhöht wurde, indem die Zusammensetzung der Strahlung bei wachsendem
Strahlenweg sich immer mehr im Sinne schwächerer Absorption ver-

änderte. Ich beschränke mich daher auf die Mitteilung der Ergebnisse

für die f

/3
n-Lösung, welche allein für die Wellenlänge 0.253 photo-

chemisch untersucht wurde.

KNO3 1/3 n,A = 0.253.

0.038 0.520 iq-5 0.00343

0.766 0.905 3.00 0.00053

cc ergab sich gleich 0.02. Da auf einem Strahlenweg von 0.766 cm
bereits 90 Prozent absorbiert sind, so kann auch hier a/(* -*-*) = I

gesetzt werden.

Es sei noch erwähnt, daß die Absorption des Wassers auf einem
Strahlenweg von 1.81 cm für X = 0.207 und 0.253 bzw. gleich J-5
und 0.7 Prozent gefunden wurde.

§ 134. Die spezifische photochemische Wirkung der Gesamtzink-
funkenstrahlung auf eine Lösung '/

3
n an KN0

3
und '/3000 n an NaOH

ergibt sich mittels (11) aus den folgenden Versuchen, bei denen in

den Galvanometerzweig 12000« aufgenommen waren, wofür log H
= 0.7 1 2 — 3. Die Absorption der Lösung As betrug 0.6 1 6. Der Kor-

rektionsfaktor */(*e+ a) ist gleich 1 gesetzt worden.

KNO3 '

.3 n
> Gesamtzinkfunkenstrahlung.

§ 135- Wichtiger sind die Versuche mit spektral zerlegter Strah-
lung, nämlich mit den mittleren Wellenlängen 0.207 ; 0.253 und 0.282 *
Zur Erzielung einer größeren Wirkung wurde eine Bestrahlungsdauer



Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen. VIII 1243

ein etwas längerer Fun!

KN0
3 7s n. NaOH */,

von 20', außerdem ein etwas längerer Funke angewandt. */(*.+ *
ist gleich 1 gesetzt.

Mittel 011

A = 0.282

G = 2000 S2 log H = 0.939 — 4 A, = 0.98

<7 X 5 n »l'IO5 </>'IO
s

377 223 0.0436 00240

<P nimmt also mit wachsender Wellenlänge ab wie bei den Verwichen

von M. Boll und Vranek (§ 118).

§ 136. Mit der Wellenlänge .0207 wurde auch das Verhalten

verdünnterer Lösungen, nämlich solcher untersucht, die l

/30
und '^oo n

anKN0
3 , aber sämtlich '/3000 n an NaOH waren. */(*+ *„) wurde

wieder nach § 133 gleich 1 gesetzt.

A = 0.207 1/3000 n an NaOH.

fe abnehmender Konzentration nimmt also <p bedeutend ab, wahrend

A
> sich nur wenig ändert. . '

,
§ 137. Diskussion der Ergebnisse.- Für die Beurteilung der Photo-

*** d« Nitrate ist die Absorption dieser Substanzen von Interesse.

,
K. Schäfer 2

findet zwischen A = 0.25 und °-333 " »r "***"£"

jungen von Nitraten der Alkalien und alkalischen Erden das Beeh he

^etz, abgesehen von kleinen Abweichungen bei Kalz.ummtrat gu t g

*>** die Spektren der genannten Nitrate bei gletcher molekularer

, r „gegebenen Wellenlängen win bei dem hier an-

;senseh.Pbo..VIII. 2 . 2 und 35 .. .9«« nnd XV II, .,J. .9.«-



1244 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 19. Dezember 1918

Konzentration identisch. Um den letzteren Punkt auch für a = 0.207

zu prüfen, habe ich den Absorptionskoeffizienten a von sechs Nitraten

in I

/3ooo
n-Lösungen bei Schichtdicken von 0.16 bis 0.19 cm unter-

sucht, so wie es im § 133 beschrieben ist, und dabei jede Lösung mit

KNO3 verglichen. Es waren also 6 Versuchsreihen nötig, bei deren

jeder die durchgelassene Intensität gemessen wurde, während sich

Wasser, KN0
3
oder das mit KN0

3
zu vergleichende Nitrat im Ab-

sorptionstrog befand. Man erhielt so erstens 6 unabhängige Be-

stimmungen von a für KNO3 1/3000 n, deren Mittel 5.22 '/cm betrug;

zweitens die Absorptionskoeffizienten ar der verschiedenen Nitrate

relativ zu KN0
3

, nämlich

KXO3 NaN03 '/»Ca(N03), '/.SrlNO^ 72 Ba(N0 3) 2 V*M§(N03)*

ci r I O.956 O.984 I.O36 I.OO7 O.969

Die Unterschiede gegen 1 sind nicht größer als der den Beob-

achtungsfehlern naheliegende Betrag von ungefähr 4 Prozent, so daß

die Angabe von Schäfer sich auch für diese Wellenlänge 0.207 ß

bestätigt. Es folgt daraus, daß die Absorption von der Gruppe N03

herrührt, und zwar ist es nach Schäfer gleichgültig, ob dieselbe sich

im dissoziierten oder undissoziierten Zustand befindet. Diese Gruppe

erleidet also die primäre photochemische Wirkung.

§ 138. Anwendung des Äquivalentgesetzes. Wenn das von einer

KN0
3
-Molekel oder von dem Ion N0

3
absorbierte Quantum zu der

Reaktion KN0
3
= KN0

2 + führte, so wäre durch die primäre Re-

aktion KNO, bereits fertig gebildet und es müßte <p = X/2 c sein.

Bedingung für die Möglichkeit jener Reaktion ist, daß das Quantum

größer als q^^ oder q^ ^
< 2 cix . Um q^ ^

zu bestimmen, bemerken

wir, daß man K+
i/ 2
N 2 -h3/ 2 O a + Wasser auf zwei Wegen in KN0 3

^.

überfuhren kann, nämlich

1

.

durch Vereinigung der drei ersten Bestandteile zu festem pris-

matischem Salz mit der Wärmetönung + 1 194 6°

und folgeweises Auflösen in Wasser mit der Wärmetönung — *J5fg.

zusammen -t- 1 1
o 94

2. durch Bildung einer verdünnten Lösung von
KN0

2 aus K + </ 2 N2+ 2 und Wasser mit der WT
ärme-

tönung 8890°'

ferner Spaltung von */ 2 2 in mit der Wärmetönung — 'M *

und endlich Bildung von KN0
3
aus KN0 2 -t-0 in Lösung

•

- \V ;;,-.
v

. _ 4~____—

-

zusammen q^o — l U (lo t

~*~° "



qÖ2 ist VI §96 auf 136000 bis 159000 veranschlagt worden.

Selbst wenn man den größeren Wert annimmt, stellt sich ?»<>,
nur

auf 101500, während 1,987c/* für X 0,20750,253 und 0,28: bzw.

137000, 11 2300 und 100600 beträgt. Die Bedingung (a)™ ™f|
nach für die beiden kleineren WeUenlängen erföllt. Glc™W0!

j\*;

das Äquivalentgesetz nicht erfüllt, nach § 135 ^nunt
*_ ^he0 m̂

der Wellenlänge nicht zu, sondern ab und der für A _ 0.20/^ hm^'-

achtete Wert 0,183. io" 5 dieser Größe ist nur etwa &leicl

| ^
ten Teil des von dem Äquivalentgesetz geforderten (o 35; ;

gegen ist für die photochemische Ozonisierung durcft m**! ^
länge nach IV §54 das Äquivalentgesetz nahe

=

ertu it.
.

-

jedenfalls größer ist als q^ die Bedingung (2) für den pnmtten

Zerfall 0, = + also noch weniger zutrifft als für den P>

Zerfall N0
3
= N0 2 + 0.

, Gültigkeit

Aus diesen Ergebnissen ist zu schließen, daß in

^ ^ 8

des Äquivalentgesetzes die Bedingung (2), ty™*?. w%MgeT
von Gasen als ausreichend erwiesen hat, bei Photogen

Lösung nicht hinreicht.
folgender Betrachtung

Vielleicht kann die Ursache hienon in ic g*
'

ßer

gefunden werden. Wenn eine Molekel^f^^erlaubt. daß

Dichte ein Quantum absorbiert, so scheint oa ^
das ganze Quantum für den ^.^^^ scheint es bei

sich aber um eine Molekel in wäßriger Lösung, so^ ^
der großen Nähe der Nachbarmolekeln moghch Üb

-
- ^

es zum Zerfall kommt, ein Teil Jf-^;^, auch aus

Kinfluß der Nachbarmolekeln auf den Absojp 1 *
im

der Tatsache hervor, daß die f^T^ was eine £oßere

allgemeinen eine größere Breite habendi ^. ^^^ ^
Dämpfung anzeigt. Nach dieser Auffassung

^ ,erfögbar
. für

ein Teil des absorbierten Quantums mr ^ Quantmn größer

die Gültigkeit des Äquivalentgesetzes mum^ '^^ daß das Gesetz

sein als nach Gleichung (2) und es wäre
;

zi

photolyte zllträfe.

bei Lösungen nur für sehr leicht zersetzli
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§ 139. Aus dem Versagen des Gesetzes bei der photolytischen
Nitritbildung ist ferner zu schließen, daß, wie früher beim Ammoniak
angenommen wurde (VI § 95), die Reaktion erst beim Zusammenstoß
der absorbierenden Molekel mit einer anderen eintritt. Hiermit ist

im Einklang, daß die spezifische photochemische Wirkung mit ab-
nehmender Konzentration abnimmt (§ 136); auch der Einfluß der Alka-
lität und Azidität (§ 126), der schwer zu begreifen wäre, wenn die Re-
aktion sich in der absorbierenden Molekel abspielte, rückt dem Ver-
stäinlnis näher.



SITZUNGSBERICHTE i»ia

DER PREUSSISCHEN '
'

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

19. Dezember. Sitzung der philosophisch-historischen Klas

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

1. Hi\Roethe sprach über den Aufbau von Richard Wagner«
Meistersingern'. (Ersch. später.)

Die leitenden künstlerischen und technischen Motive des Dran,
werden im Vergleich mit seinen Quellen und Vorlagen gemustert (V<
Handlung; Abgeschlossenheit und Parallelismus der Akte; die Zweiteil

g
Akte; exponierende und recapitulierende Erzählungen; andere epische im 1 lyrische
Einlagen; die Frau zwischen dem leidenschaftlich-begehrenden und
entsagenden Werber; Träume; vaterländische Züge; Wechsel von Nach!
on dieser Grundlage aus werden die 'Meistersinger' analysiert, und insbesondere

wird festgestellt, daß Wagner von Lortzing-Regers 'Hans Sachs' ausgeht. Deinhardsteins
Hans Sachs' erst später heranzieht und dann auch desselben Dichters 'Bild der Danae"
Einfluß auf sein Werk gestattete.

2
. Hr. Lüders legte eine Mitteilung vor:

; Diesäkischen3Iüra
(Ersch. später.)

In der vor kurzem von Leümann herausgegebenen 'nordarischen' Maitreyasamiti

kommt der Ausdruck voi Es wird gezeigt, daß müra hier nicht

^egel, sondern Münze bedeutet. Das Wort wird auch in den in derselben Sprache

abgefaßten Urkunden nachgewiesen, und es wird weiter gezeigt, daß auch das indische

mudra ün Pali und Sanskrit die Bedeutung .Münze hat und ein Synonym von rupa

lst
- Im Anschluß daran wird die Berechtigung erört. rr. &äi > a durcl

^geben.

3. Das korrespondierende Mitglied Hr. Pbaetoriüs in Breslau über-

sandte eine Mitteilung: Textkritische Bemerkungen zum Buche

Arnos.

4. Vorgelegt wurden: K. Burdach, Reformation, Renaissance, Hu-

manismus. Berlin 191 8; Ibn Saad, Biographien Muhammeds Band VII.

Teü II, hrsg. von E. Sachau. Leiden 1 9 1 8 : ferner A . Kolben, Dichtungen

der Trobadors 3. Heft. Halle 19 18.



DrzcmbtT 19 IN

Textkritische Bemerkungen zum Buche Arnos.

Von Franz Praetorius.

In der Überschrift des Buches ist der erste Relativsatz C^psn rrrptcs*

schon öfters beanstandet und erörtert worden. Mir scheint, daß das

überlieferte a(^)np:n aus Biptt (tt > 33) verschrieben worden ist. Der

Relativsatz an^tt n^r> ncx war Glosse zu Töynrr und ist an falscher Stelle

in den Text eingerückt worden. Der Glossator wollte sagen, daß nicht

etwa ein zu seiner Zeit stattgehabtes Erdbeben gemeint ist, sondern
das welches vor Zeiten war«. Möglicherweise hängt auch das fol-

gende Wort, JfipflB, noch an diesem Relativsatz: sowohl einige he-

bräische wie einige Septuagintahandschriften haben Pipra, gn GeKove. —
So entgehen wir auch dem Widerspruche, daß Arnos hier zu den snp:
gezählt wird, während er selbst sich VII 14 als D"T3J«J obhai "ijtfa be-

zeichnet.

I 3— II 16 enthält eine Reihe von Strophen, die zum Teil der Un-
echtheit dringend verdächtig sind. Aber auch die echten Strophen
sind mit einigen angehängten Zeilen überliefert worden, die ursprüng-
lich nicht zu ihnen gehört haben werden.

Unbezweifelt ist die Echtheit der I 3. 4 vorliegenden Strophe
(gegen K-unaskus). Sie enthält drei Verse im Siebenermaße und scheint

unversehrt überliefert zu sein.

Unbezweifelt ist auch die Echtheit der I 13. 14a vorliegenden
Strophe (gegen die Ammoniter). Auch sie besteht aus drei Versen
im Siebenermaße, aber der mittlere Vers ist gegen Ende verunstaltet,
das Versmaß zerstört worden. Ich glaube auch zu erkennen wodurch.
Der mittlere Vers ging aus: Tm -rrfan »weil sie die Schwangeren
Gileads mit dem Schwerte aufschlitzten«, mm wurde in nmn ver-

schrieben, und um dieses verderbte und unverständliche Wort herum
lagerte sich nun die Erklärung bbwrw a«mn fettb. Am Rande wurde
zwar das richtige mna wiederhergestellt, aber zu spät, um das durch
die \erschreibung angerichtete Unheil zu verhüten: die Verbesserung
rma wurde irrtümlich in v. 1 1 b eingefügt und zerstörte liier das

Versmaß.



Unbezweifelt ist weiter die Echtheit der II i. 2 a vorliegenden

Strophe (gegen Moab). Auch hier ursprünglich drei Verse im Siebener-

maße. Nur beim dritten Verse (= v. 2a) scheint vor is-t ein Wön-
chen ausgefallen zu sein, wie auch schon von anderen bemerkt worden

ist. Sonst scheint hier alles unversehrt zu sein.

Dazwischen stehen nun drei Strophen, deren Echtheit zumeist

aus sachlichen Gründen angefochten worden ist.

Formale Gründe lassen sich gegen die Echtheit der [ 6. 7 vor-

liegenden Strophe (gegen Gaza) kaum anführen. Abgesehen davon.

daß T30ttb v. 6b vom Versmaß ausgestoßen wird, seheint liier alles

in schönster Ordnung zu sein. Das Wort dürfte erst spät aus v. 9b

hergeholt sein, um den Sinn des Satzes noch klarer zu stellen. Nach

Streichung von Täcrf? erscheinen auch hier drei Verse im Siebener-

maße.

Gegen die Echtheit der I 9. 10 vorliegenden Strophe (gegen Tyrua)

möchte ich vor allem den formalen Grund anfuhren, daß diese Strophe

uns ohne die angehängten Zeilen überliefert worden ist. welche den

übrigen Strophen I 3—II 3 folgen. Man kann daraus wei a

mutungsweise den Schluß ziehen, daß der, welcher diese angehängten

Zeilen zufügte, diese Strophe in seinem Exemplare nicht vorgefunden

hat. Die Worte BTO STO TW ifri sind zu streichen: sie gehörten offen-

bar als Glosse zu v. 1 1 b. "Nach Streichung dieser vier Wort.- er-

scheinen drei Verse, von denen die beiden letzten regelrechte Siebener-

verse sind. Bei dem ersten vermißt man zwischen *-*£ eine Sen-

kung. Ich halte es nicht für unmöglich, daß der Verfasser dieser beiden

masoretischen Verse gar nicht mehr wußte, daß alle diese Strophen

im Versmaße gehen; vielleicht benutzte er ahnungslos die ihm vor-

liegenden Phrasen weiter.

Endlich die in I 11. 12 vorliegende Strophe (gegen Edom). Uaö

hier, v. 11b, ains zu streichen ist, wurde bereits erwähnt. Dann er-

scheinen auch hier zunächst zwei Siebenerverse, die mit "~
T
~ enden

Der auch hier zu erwartende dritte Siebenervers ist ™Jen J>eiden

anderen abgetrennt worden; er liegt in v. 12 vor: ; ...

in der überlieferten Gestalt kein Siebenervers. Nach Analogie an«* r*

mit Tirkfr beginnender Siebenerverse kann man vor pjtn ein n

regens erwarten; und da sehen wir denn, daß Septuaginto hinter £p

noch ein über den überlieferten hebräischen Text Verschießendes *.

rnc hat. Dies deute ich auf ein von seinem ««g^

^

eine falsche Stelle geratenes 77*» und lese , r- >:. r *r -*
;
-

;

haben wir den erwarteten dritten Siebenervers, V"***^^
formale Befund hier nicht gegen die Echtheit spricht, so scheint

die Unechtheit sicher zu sein.
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Über die den Siebenerstrophen angehängten Zeilen sagt Sievers

in der von ihm gemeinsam mit Guthe gemachten metrischen Be-

arbeitung des Arnos (23. Band der Kgl. Sachs. Ges. d. Wissensch.) S. 34:

»Ich muß es daher für mehr als bloß wahrscheinlich halten, daß die

Doppeldreierpartien Fragmente einer einst selbständigen Rede und nur

nachträglieh redaktionell an die einzelnen Strophen des Siebenergedichts I

angehängt sind. « Ich glaube, daß Sievers' Behauptung im wesentlichen

richtig ist. Ich glaube, daß deutliche Spuren darauf hinweisen, daß

diese angehängten Zeilen einst nur am Rande gestanden haben und

daß sie bei ihrer Überführung in den Text mehrfach in falscher Ordnung

eingefügt worden sind.

Bei I 5 ist schon von anderen eine gestörte Ordnung der Glieder

vermutet worden. Es wird zu ordnen sein:

Da die den Siebenerstrophen angehängten Zeilen sonst immer Doppel-

dreier sind, so liegt von vornherein die Wahrscheinlichkeit vor, daß sie

es auch hier sein werden. Aber wie immer man die Glieder auch ordne,

bei W «$» liegt ein metrischer Anstoß, und über ?}& hat man sich

ja längst gewundert. Ich lese bloß rt^ats, dann stimmt das Versmaß.

Ich nehme an, daß irgendein Leser aus naheliegender Erwägung oder

Stimmung p* über das gegensätzlichen Sinn habende p* geschrieben hat:

Daraus entstand dann die uns überlieferte Lesart.

Einen weiteren Hinweis auf die Unursprünglichkeit dieser an-

gehängten Doppeldreier sehe ich in I 1 1 b. Durch 'W Cf«£ ist d
.

ie

ältere Strophe zerrissen worden, d. h. beim Eindringen vom Rande in

den Text ist der Doppeldreier an zu früher Stelle eingefügt worden. Ob

hier, bei v. 1 1, einst vielleicht noch ein zweiter, jetzt verlorener Doppel-

dreier am Rande gestanden hat, wird sich kaum ausmachen lassen.

Endlich II 2 b. 3. Man hat an den weiblichen Suffixen in aa^«
und irnto Anstoß genommen. Dieser Anstoß schwindet, sobald man

den mit Wn beginnenden Doppeldreier an die erste Stelle, den mit

H» beginnenden an die zweite Stelle rückt. Die weiblichen Suffixe

beziehen sich auf ttcn^n. —
I 15b hat Septuaginta Väna gelesen für das uns überlieferte W*i

Ich vermute in tWÖ die richtige Lesart. wn würde ein Fuß ohne

Emgangssenkung sein; und ich bezweifle vorläufig, daß die hebräische

Metrik solche gekannt hat.



über die erst spät eingefügte Strophe

lange Drohung gegen Israel, II 5— 16, wi
obwohl ich glaube, über letztere jetzt mehr s.

altt. Wissensch. 1915, 12 f. gesagt worden

Eine verzweifelte Stelle war bisher IV 1. 2; ich hoffe, .sie wird fortan

klar sein. Die Erkenntnis, daß hier vier Siehenerverse vorliegen, berech-

tigt, das den ersten masoretischen Vers schließende nrt" von seiner Stelle

zu entfernen. Denn mit rrnryn endet der zweite Siebenexre», und mit

*a«J? beginnt der dritte. Mit Erb? beginnt der vierte Siebenervers, h,

diesem liegt die Schwierigkeit, er ist bis zur Unkenntlichkeit raderbt
Daß D^SnDi nyra Glossen waren, die den Sinn von r~z festlegen

sollten, war bereits Ztschrft. altt. Wissensch! [914, 43 erkannt worden.

Das Versmaß zeigt nun in der Tat, daß der vierte, mit =:*:r beginnende

Siebenervers bereits mit rfrvpa zu Ende ist. z^'t- -:•--, d. h. in Wirk-

lichkeit bi-tüim D"W, sind tatsächlich Glossen. Ntar scheint es mir jetzt,

daß sie weniger den Sinn von rfi"PO festlegen wollen, als den von r m
:z

Bei rfiat mußte jeder zunächst an »Schilde« denken. Septuaginta es

bnAoic, während das Wort hier Krug, Gefäß oder ähnliches bedeuten

sollte = hebräisch ri:x:s, jüdisch aws. Bei rft-pq lag, auch bei ab-

gekürzter Schreibung 'td, die Bedeutung Topf ohnehin am nächsten.

Der dritte masoretische Vers ist aus Glossen zusammengesetzt,

die sich bemühen, den dunklen Sinn des schon zu ihrer Zeit verderbten

und unverständlichen v. 2 b zu erhellen. Zum Teil haben sie aber aucli

noch einen richtigeren Text zur Voraussetzung. Dazu kommt noch

das jetzt dem v. ib angehängte rrnrr, das Korrektur des falschen »ter ist.

rt:s2n »ihr werdet herausgehen« rührt von einem Glossator her,

der zu Anfang von v. 2 b noch =:ns*X Kter las. «ras war noch richtiger

alter Text, Mtan aber bereits falsch für nrrr (so. nicht rrrr:-, wie jetzt

im MT steht). Der Glossator verstand den Text »und euer Auszug

wird gehoben werden«, was er dann durch einfaches n:»sr klarstellte.

In Wirklichkeit aber hatte der Dichter geschrieben: rfata zzrsi netten

«und euer Unrat wird aus Krügen getrunken werden«.

Die Glosse phm ttES, Septuaginta kat^nanti äaahaun, scheint darauf

hinzuweisen, daß der Glossator ^ns gelesen hat für JSrrnr«, und daß

er dieses Wort verstanden hat »eine hinter der anderen«; er stellte

den Sinn klar durch das auf dasselbe hinauskommende » eine vor der

anderen«. Die Lesart l^ns, welche also dem Glossator noch vor-

gelegen zu haben scheint, steht dem ursprünglichen Texte noch ganz

nah. Der Dichter hatte geschrieben: nfmas £W! ^(1 euer Kot aus

Töpfen«. Vgl. Jes. 36,12 = HReg.i8, 27. WeiterWZKM Bd. 30, S.335.
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Die falsche Lesart zzrs sc:*, die man wohl verstanden haben wird

»und man wird euch liehen«, verlangte aber docli auch nach einer

Deutung. Nämlich «um umgestürzt und niedergeworfen zu werden«;

deshalb schrieb ein Glossator als Erläuterung an den Rand :
n:rc3tim,

was man längst in Abweichung von derjüdischen Überlieferung passivisch

aufgefaßt hat, und weiter rtrwnr OwnP), wie ich für das unverständ-

liche nrmirtn jetzt zweifelnd vorschlage.

Ich lasse hier die vier Siebenerverse folgen. Man wird in ihrem

Baue die Eigentümlichkeiten erkennen, die diesem Versmaße so oft

eigen sind; vgl. meinen Hosea S. io. Wo von der überlieferten Wort-

fonn abgewichen ist, sind die Vokalzeichen fortgelassen.

p»fc nnn ir» "jtöan ms rwn wn ^nti

*

:nsrnn --rs-iab rr-raan rr-'a» n*aa-iri srsn rnpttfrn

rraa -*T2- n:n -2 "c~£2 rrn- *:ts< rar:
2

: rr-rca -rsnrr r>ss3 "prras nnöan p^y
: mVr =s:

V 4— 6. An Stelle des v. 4b ist gleich v. 6 einzusetzen; natür-

lich nur soweit er echt ist, also bis Sftm Ich denke, daß ein Schreiber

sich durch die unmittelbar vorhergehende Einführung (v. 4 a) hatte ver-

leiten lassen >Tr; *:?cn- zu schreiben. Später wurde der ganze Vers

mit richtigem Anfange an den Rand geschrieben. Der an den Rand

geschriebene richtige Vers ist später in den Text eingefugt worden,

aber an zu später Stelle, während die Verschreibung an ihrem Platze

stehengeblieben ist.

An den vorgestellten v. 6 schließt sich nun v. 5 a vortrefflich an.

Dieser \ eis ist ein Doppeldreier wie v. 6; und wir erkennen daraus,

daß der ursprüngliche Text des Verses nur bis *S3R reichte. Aus der

richtigen Abgrenzung dieses Doppeldreiers nach hinten und nach vorn

ergibt sich nun noch ein weiteres, nämlich daß narr. «b yati IM'
späterer Zusatz ist; denn diese Worte finden in dem metrischen Ge-

fiige keinen Platz. Und endlich braucht man sich nun nicht mehr
zu wundern, daß in v. 5 b zwar babar: und b«n-a genannt sind, aber

nicht "ZZ" m
atz.

Ich lese mithin die Stelle folgendermaßen:



Durch die obigen Ausführungen wird
zum Teil abgeändert, was Ztschrft. altt. Wi
worden ist.

V 14. 15. Das den vierzehnten Vers schließende =r-:s -rs: macht
Schwierigkeiten. Ich erkenne in diesen Worten jetzt entweder eine
zu streichende Glosse oder eine Ausschaltung. Sie haben eine ab-
weichende Gestalt des folgenden masoretischen Verses zur Voraus-
setzung.

Bereits Ztschrft. altt. Wissensch. 1915, 16 f. ist klargestellt worden.
daß für ?3TT zu lesen ist yrr; »vielleicht wird uns Jahwe gnadig sein«.

Dabei war aber noch übersehen worden, daß Septuaginta auch zu

Anfang des Verses statt der überlieferten Imperative ^s:c und -ins

erste Personen Pluralis Perf. gelesen hat: m^ichka^n und
also tt&ttto und «an«. Die Glosse oder Ausschaltung =r—s -es: bezieht

sich also auf die im ursprünglichen Texte unmittelbar folgende direkte

Rede »(wie ihr gesagt habt:) wir haben das Böse gehaßt und das

Gute geliebt; vielleicht wird uns Jahwe gnädig sein«:

rrYrr jsrn -fria nits ?2srrs- 5-
r

>:s:te

Dieser ursprüngliche Text bietet einen richtigen Siebenervers.

Wie die im überlieferten hebräischen Text vorliegenden Veränderungen

entstanden sind, läßt sich erkennen: Zu dem den 14. Vers beginnenden

Imperativ 'm sflöri war als Erweiterung an den Rand geschrieben

worden der iinperativische Satz OBÄQ TWfo ?r»~\ Der Schreiber dachte

dabei an v. 7. 10. 12 b. Diese imperativische Randbemerkung geriet

unglücklicherweise in die Mitte von v. 15 hinter die beiden Perfekta,

zu denen sie gar nicht paßte. Im hebräischen Texte der Septuaginta

ist dieser Wechsel der Verbalformen noch ertragen, an m£michka«£n

und HrArm kamen ist anstandslos ÄnoKATACTHCATe (= WB]) angeknüpft

worden; aber in unserem hebräischen Text hat der Imperativ wwi
auch die Umwandlung der Perfekta >:s:to und >:nns in die Imperative

Stito und *nns nach sich gezogen.

VI 5. Wie dieser Vers von den Juden verstanden und glossiert

worden ist, habe ich Ztschrft. altt. Wissensch. 19 15, 19 f. auseinander-

gesetzt. Daß diese jüdische Auffassung aber richtig sei, möchte ich

bezweifeln.

Nach Analogie der vorhergehenden Doppeldreier dieses Stückes

erwarten wir auch in diesem starke Sinnesähnlichkeit der beiden

Halbverse. Daß v. 6ac
als zweiter Halbvers zu v. 5 a zu gelten hat,
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ist bereits a. a. 0. gesagt worden. Folgende, durch die Glosse von-

einander getrennte Hälften treten zum Doppeldreier zusammen:

Sinnesähnlichkeit beider Halbverse ist aber bei der jüdischen Auf-

fassung kaum vorhanden. ta3 bedeutet aber nicht nur Harfe, sondern

auch Weinkrug, und diese letztere Bedeutung scheint hier vorzu-

liegen: »Die önrfe auf (an) der Öffnung des Weinkruges«. Vielleicht

hat wirklich n-ntä im Texte gestanden, wie a. a. 0. aus anderem Grunde

vermutet worden ist. Ich denke dabei an Prov. 17, 14. Also vielleicht

»die (Wein) laufen lassen«.

VI 10, VIII 3. In diesen beiden Stellen findet sich das rätsel-

hafte Ort. Ich sehe in dem Wörtchen ein textkritisches Zeichen, daß

ein Wort oder eine ganze Stelle gestrichen werden soll.

Am klarsten ist dies VIII 3. Nach Ausweis des Versmaßes ist mit

mptt die Strophe und der ganze Abschnitt zu Ende. Hinterher stehen

nun aber noch die beiden bisher unverständlichen Worte üfi ^tön.

Irgendein Schreiber hatte aus eigener Machtvollkommenheit ^lön zu-

gefügt; man kann ja wohl begreifen, in welcher Absicht. Durch OH

sollte dieses ?M? wieder getilgt werden.

Die Stelle VI 9. 10 glaube ich Ztschrft. altt. Wissensch. 191 5, 201.

dem richtigen Verständnis etwas nähergebracht zu haben. Ich könnte

dazu heut noch einiges nachtragen, will mich indes nur auf v. 10b

beschränken, der das fragliche Dil enthält. Mit C£S ist die Tragödie

zu Ende. Darauf folgt nun der im Zusammenhange kaum verständ-

liche Satz: «Und er (man) wird sagen, daß der Name Jahwes nicht

zu preisen sei.« Durch cn soll m. E. dieser Satz wieder getilgt werden.

cn war zu Anfang des Satzes über die Buchstaben geschrieben worden

und ist später zwischen die ersten beiden Worte auf die Linie gefallen.

cn erscheint mir an beiden Stellen jetzt nicht mehr sicher als

Interjektion still! Eher möchte ich es als graphische Abkürzung von

Ton auffassen »entfernen!«. Und fragend möchte ich hinzufugen, ob

vielleicht das an der Spitze von V 23 stehende nen das unabgekürzte

textkritische cn sei.

VI 12. 13. In dieser vielerörterten Stelle kann ich mich nicht

zu der herrschenden Auffassung bekennen, die in W tfs und B^ß
Ortsnamen erkennen will. Nur in v. 1 2 liegt m. E.' alter Text vor

in zwei Doppeldreiern; v. 13 ist erklärende Glosse zum Texte und



Die Schwierigkeit liegt in den W
n fi^inschwankende Unordnung*

irr dk "oder wird man schweig

Kraft besitzt)?. Das erklärt der

Möglich daß die jetzt fi

und richtige ist. Kür

I
-2 tthrr (auch mit der

'HS«, wir durch die unmittelbar vorhergehenden Worte rs~

Das nennt der Glossator »die an einem Unding Gefallt

• hat si,-h in seiner Ausdrucksweise den Versen i— 6 ai

und determinierte Partizipien angewendet.

m masoretischen Verses alles spätere Zusätze sind, die gestrichen

werden mfissen. Was aber die -Mahd des Königs«, über .greuliche

irrig sein. Was über diese Zusätze Ztschrft. altt. Wissensch. I9»5i - 1

Sichert und ist daher an sich nicht zu beanstanden. Die Zeit dieser

Saat wird noch durch die Worte Tis ü?"- n:~ näher bestimmt: «die



Worte in der zur

rselben Stelle

eselbe lautet:

abgesehen von die>em IJruel, /ei Uen «Urse sämtlieiien vier Sech.

die typische Gestalt der Doppeldreier.

ite und der dritte Sech

/weiten Fuß den weit :

die >t

stutlt, so daß also nieht naeh v. 9. sondern vor

machen wäre. — Zun» Verständnis der dritten

auf Xtsehrft. altt.Wisseusch. IQ IS. 2 1.



um Rurho Arnos I2-H

In leiden /ii-leichSume>bindun- von^X-an den folgenden Seehsni

In dem geschichtlichen Zwischenstücke VII 10 17 gehen

Reden in metrischer Fenn, die gesell ichtlichen Berichte dägegei

Prosa. Aber auch innerhalb der Reden gibt es gewisse nicht

pichende Ausschaltungen, durch welche zu Reden Milderer in

halb dieser Red< 11 hinübergeleitet wird. Der beständige Wechsel

iHlit diesen, Zwischenstücke einen sehr lebendigen Charakter.

Auf die geschichtliche Einleitung in v. 10a folgt in v. 10b

1,1 v
- 1 1 gehl diese Rede /war weiter, berichte! aber <

Vieren, nämlich drs Arnos. Daher Wechsel des Versma
,llp Verführenden Worte z"ZV -rs -: -: als Ausschalt.

|p breier + Fünfer, d i. das aus Hosea I bekannte Wechseln

V. 12 bringt zunächst die Einleitung der Hede des Am,
A «ios. dann folgt diese Rvdv selbst. Sic besteht aus zwei um
fil^Hieferten Doppelvierern:

E tr' das zwe"
g» b Septuaginta. in

urzen Einführung Arno.-, Et

ist zu streichen, es fehlt

,. Worte rrrr «zs -irsr: »"«*

mde:



Die Rede des Arnos geht aber noch weiter, bis zum Schluß de!

»tels; aber nicht mehr in Doppelvierern, gondern in Doppeldreiern

Wechsel des Versmaßes stein damit im Zusammenhange, daß di.

le nicht glattweg hintereinander verläuft, sondern dal

erst nach einer Ausschalt .in«- neu einsetzt Und nach dieser Aus

dtung berichtet Arnos nicht mehr seine eigenen Gedanken, son

i Reden anderer. Die auszuschaltenden Worte r.-rr -- ;••:_- lin?

ne* föhren innerhalb der Rede des Arnos zunächst die Rede de

asia, dann die Rede Jahwes ein. Die livdr Jahwes wird v. 171

hmals durch die -leiehtalU anzuschaltenden Worte rrrr "25* r.z
"

tderes Unheil vermißte. Endlich auch die beiden letzten Wort*

;-S --. die durch Krinnerunir an v. tih hervorfferufen mikI:

,ders an. als ich sie Ztschrft altt. Wiss

>. Dieser Ahsehniit -cht in Doppeldre

der drei anscheinend unversehrte Fünfe

i\rs führenden Versmaßes erklärt siel. S<

direkte Rede der Bedrücker angeführt 1

deitende -s: ist anzuschalten. Die drei



sh VI 8 nicht fern. Liest

.windet die metrische Üb
<'ll hat .h\\r

i!..i,-i»

Bereits in meinen. Hose;. S. 25 habe ich zu Ho. 5, 5 die Ver-

mutung ausgesprochen, daß r^ sich an manchen Stellen pronominale*

Bedeutung nähere. Das beziehe ich jetzt auch auf Am. VI 8.

VIII S (IX 5 h|. Abweichend von früherer Erklärung deute ich

jetzt «ta, wofür IX 5 b noch um steht, als Rest eines ursprünglichen

m. Vgl. N„m. 21, 17. Keinesfalls ist die zweite Hälfte von v. 8b

VIII 9. Ks liegt kein Grund vor, p*b zu streichen, wie Ztsehrft

attt. Wissenseh. 1915.24 etwas voreilh- angenommen worden ist.

1--14. Am Kiele eines .stark interpolierten (.ediehtes steht

14 eine berühmte, viel erörterte Stelle, deren Urtext und

h deren Verständnis m. K. bisher nicht richtig erschlossen

. Die Stelle ist arg verderbt, aber gerade die zu ihr ge-

rbt -cht oiVrnsichtlich in I)

bis rnrr. Die ovstr Hälft«

Im gleich folgenden Wort
Hälfte ,l„reh eine lamye Int

Hälfte, n.-r dritte Ih

Öößtge Zusatz r-r,-
treten«. S1?S2.

Und nun der vier

!r.-i.

»Die. welche;

der Eigenna1 *w Sünde vo,

Wm Stecken, so bliebe der Sinn derselbe. Man könnte annel
WolK daß diese ersten drei Worte des masoretischen Verse«

Halft,, des vierten Doppeldreiers bilden sollten. Dagegen «

H&en, mag eine solche im V tin theoretisch



itt-Wissensch

re — richtig

:u können.

Glosse nicht auf -'zzr.. um

rieht ig erklärt hahe.

ieses Wortes laden

zu häupten aller-.

um dieses Wort ents



Zerstörung des II

schließend. Die metrische Form 'dieses Textstückes hatte ich a. a. 0.

nicht erkannt: und mit der Erkenntnis der metrischen Form wächst
natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, der Echtheit, trotz der ge«en

pelbe sprechenden (.runde, dbv paßt hier ebenso schlecht in das

Der dritte 1)

t von v. 3 a habe ich nach wie vor Bedenken.

K. wieder der vierte Doppelvierer vor:

hayyam mTssäm asauwä't hannahää unsakäm.

vierer, der in v. 4 « vorliegt, wird man nicht

jPwmde Beton um. iin Verse anzunehmen. Mögliche

synkopierte Aussprache:

,n '«ffi»t:. rät auf v<^' Wu rrz= in. A. T. sonst vorkommt, h:

fn oder p*„ genitivisch hinter sieh und bedeutet mit diesem z»

INn etwa -Wegstrecke. . Auch hier tö!,i f-s auf rrz:. ich gla.il

^stellu.,«\
14r,Cli.-IMnutVr'~= geh"'»' zu haben: T* ~::

^-«lu Dublette zu ?ns

.Um'^n '''eweserl'in" s» dal"Vi" der Kinmtrun.ir in d.

kehrte Folge der Buchstaben entstehen konnte: wobei«

ist I,|, verstehe mithin die Stelle folgendermaßen
:

-Ui

die Israeliten unter all,» Völkern heruxnschweifen lasse
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rkiv für Zoologi. Bd 10, Hafte 4. Bdll, Drontheim.

Hafte 1.2. 1916-17.
;
Det Kongelige Nbrske Videnskabers Scbkab.

«fcok. 1917. Skrifter. 1916, Hefte 1 und Aarsberetning.

»ödlingar. Ny Följd. Bd 56. 1916-17. Johan Ernst Gunnerus. Mindeblade. 1918.

Lander, Elof. Kungl. Svenska Veten- Stavanger.
;aP^kudemiens skrifter 1826-1917. : Museum.

^ster. Uppsala 1917. Aarshefte. Aarg. 27. 1916.



der eingegangenen Druckschriften

Naturforschende Gesellschaft

Verhandlungen. Bd28. 1917.

SckwitcrUche Chemische Gesellschaß.

Helvetica Chimiea Acta. Vol. 1, Fase.

1-4. 1918.

Bericht. 1915-16. 1916-17.

Universität,

77 akademische Schriften aus den Jahren

1916 und 1917.

Jahresverzeichnis der schweizerischen

HochschuLsclnifren. 1916-17.

\mde Gesellschaft.

Schweizerische Geologische Kommission.

Beiträge zur geologischen Karte der

Schweiz. Neue Folge. Lief. 20, Tl 4.

Lief. 46, Abt. 3. 1917.

Chur.

Naturforschende Gesellschaft Graubündens.

Jahresbericht. Neue. Folge. Bd 58. 1917

Soeiete de Physique et d/Histo

Neuchätel.

Soeiete Neuchäteloise des Sciences naturelle.

Bulletin. Tome 41. 42. 1913-17.

Zürich.

Antiquarische Gesellschaft.

Mitteilungen. Bd 28, Heft 3. 1918.

Naturforschende Gesellschaft.

Astronomische Mitteilungen. N. 107. 1918.

Neujahrsblatt. Stück 120. 1918.

Vierteljahrsschrift. Jahrg. 62. Jahrg.«,

Heft 1.2. 1917.18.

Anzeiger für schweizerische Altertums-

kunde. Neue Folge. Bd 19, Heft 3. 4.

Bd 20, Heft 1.2. 1917.18.

I Jahresbericht. 26. 1917.

!
Schweizerische MctcoroloyischeZentral-Anstalt.

' Annalen. 1916.

Gautier, Raoul. La Neige ä Geneve (1857

-1917) et revue de quelques hivers a

neige specialement de l'hiver 1784-1785.

1917. Sonderabdr.

|

_ Observation meteorologiques
1

faites aux fortifications de Saint-Maurice

pendant l'annee 1916. Mit ErnestRod.

1917. Sonderabdr.

. Rapport sur les concoo« *

reglage de chronometres de 1
annee

1918.
a

..—. Kesume meteorologique de l an-

nee 1916 pour Geneve et le Grand Saint-

Bernard. 1917. Sonderabdr.
1

Reimxghacs, Fritz. Neue Theorie der

Biegungs-Spannungen.Zürichl9l8.2Ex.

ederlande und Niederländisch-Indien. Luxemburg.

Amsterdam. 19, N. 2-6. — Afdeeling
Letterkunde

Nieuwe Reeks. Deel-
:-':.-.,.

i van \V<t, ...
'

Jaarbuek. 1916.

^N^urkondifi

; . _- G ekelte 1.2. 1916-1'-



Schweiz — Niederlande u. Niederländis

Verslagen en Mededeeliagen. Afdeelir

Letterkunde. Reeks 5. Deel 2. 191

SepulcrumJvannisPascoli. Carmen pra

Vereeniging »Kobmiaal Instituut*.

Jaarverslag. 7. 1917.

Mededeelingen. N. 9. 1917.

Groningen.

Sterrenhmdig Laboratorium.

Publications. N. 27. 28. 1917.18.

Nederlandsche Botanische Vereeniging.

NederlandschKruidkundigArchief. 1917.

Recueil des travaux botaniques neer-

landais. Vol. 14, Livr. 3. 4. 1917.

toninklifi Instituut voor de Taal-, Land- en

Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volken-

kunde van Nederlandsch-Indie. Deel

73, Afl. 3*4. Deel 74, Afl. 1-3. 1917.18.
Sijst der leden. 1918.

Haarlem.
SoUandsche Maatschappij derWetenschappen.

Archives neerlandaises des sciences ex-

actes et naturelles. Ser.3A. Tome 4,

Livr. 2. Tome 5, Livr. 1. Ser. 3B.
Tome 3, Livr. 2. 3. La Haye 1917-18.

-Indien, Luxemburg— Belgien 1275

R/j/cs-Universiteit.

: 1 akademische Schrift aus dem Jahre

1917.

Mnemosyne, Bibliotheca philologica Ba-

j

tava. Nova Ser. Vol. 46. 1918.

Museum. Maandblad voor philologie en

geschiedenis. Jaarg. 25, N. 3-12. .Taarg.

!

26, N. 1.2. 1917-18.

Utrecht.

I
Physiologisch Laboratorium der UireekUek

Hoogesvhool.

Onderzoekingen. Reeks 5. Deel 18. 19.

19IS.

7. 1917

Hohverda, J. H. Das Gräberfeld von »de

Hamert-, Well bei Venlo. 1918.

Kops, Jan. Flora Batava. Voortgezet door

F. W. van Eeden en L. Vuyck. Afl. 388

-391. 's-Gravenhage 1917.

de Leür, Corn. L. De geschriften van Mr.

Dr. S. Muller Fz. 1872-1914. Bibüo-

grafisch overzicht. Utrecht 1914.

Zwiers, H. J. Untersuchungen über die

163 Sternen, welche 1899-1906 am Zenit-

teleskop in Leiden beobachtet worden

sind. Delft 1918. (Veröffentlichung der

Niederländischen Geodätischen Kommis-

Natu»rhmdig Laboratorium der Rijhs-l'ni- Handel

Communications. N. 140-151 undSuppl.
N. 37-40. 1914-17.

'

M<Wschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Handelingen en Levensberichten harer

afgestorven medeleden. 1916-17.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en

Letterkunde. Deel 36. 1917.

3 des Indes Neev-

Luxemburg.

Institut Grand-Ducal.

siques et mathematiques. Archi'

., Xouv.Ser.Tome7.l9

Belgien.

urice. La Tension de

iges de liquides. L'azeotn

Gand, Bruxelles 1918.



mridmh der eingegangen d Dn •ksrhrit'tfii

Italien.

Pontifieia AccademiaRomana

Anno 70, Sess. 1-

rie. Ser.2. Vol. 2

deinuoviLincei.

. 1916-17.

1916.

Finnland

Festskri r, tillegnad Anders Donne

irsdag den 5 november 1914 af

Durch Ankauf wurden erworben:

Berlin. Ministerium der Geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten. Zentralblatt für

die gesamte ünterrichtsverwaltung in Preußen. Jahrg. 1918, Heft 1-10.

. Journal für die reine und angewandte Mathematik. Bd 148. 1918.

Druden. Hedwigia, Organ fm-Kryptogamenkunde. Bd 59, Heft 6. Bd 60, Heft 1-3. 1918.

Göttingen. Gesellschaft der Wissenschaften. ( röttingische Gelehrte Anzeigen. Jahrg. 179,

N. 11. 12. Jahrg. 180, N. 1-10. Berlin 1917. 18.

Leipzig. Börsenverein der Deutschen Buchhändler. Halbjahrsverzeichnis der im deut-

schen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften und Landkarten. 1917,

Halbj. 2, Tl 1. 2. 1918, Halbj. 1, Tl 1. 2.

. Literarisches Zentralblatt für Deutschland. Jahrg. 68, N. 47-52. Jahrg. 69.

N. 1-44. 1917. 18.

Paris. Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des seances. 1917,

Mars-Dec. 1918, Janv. Fevr.

. Academie des Sciences morales et politiques. Seances et travaux. Compte

rendu. Tome 87. 88, Livr. 9-12. Tome 89. 90, Livr. 1-5. 7. 8. 1917-18.

Die Briefe dos heiligen Bonifatius und Lullus. Hrsg. von Michael Tangl. Berlin 1916.

(Epiatolae selectae in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis sepa-

und Rigutini, Giuseppe. Neues italienisch-deutsches und deutsch-

rbuch. Bd 1 (5. Ausg.). 2 (4. Ausg.). Leipzig 1912. 11.

en e.u..s( „, N. S. Nieuw hoogduitsch woordenboek. 12. druk. Amster-

bus Henricus van't Hoff. Leipzig 1912.
Corpus Beriptorum eeelesiastico-mm Latinorum editum consilio et impensis Academiae

ütterarmo Caesareae Vindobonensis. Vol. 56. Vindubonae, Lipsiae 1918.

Latinae selectae. Vol. 1.2, Pars 1.2. 3, Pars 1.2.

kr. .viax. Geschichte des Altertums. Bd 8. 9. Leipzig 1884. 86.
Georges K*ri Ernst. Yu.sführlichrs lateinisch-deutsches Handwörterbuch. S. Aufl.

\on Heinrich Georges. Bd 1. Hannover und Leipzig 1913.
_7hR!M

'
,AC0* und Grimm, Wilhelm. Deutsches Wörterbuch. Bd 11, Abth. 2, Lief. -•

Bdll, Abth. 3, Lief. 6. Leipzig 1918. ,

: ' x ••.'.. !,_ , w .rterbuch der dänisch-norwegischen un

deutschen Sprache. 7. Aufl. Th.1.2. Leipzig 1904.
ständiges schwedisch-deutsches und deutsch-schwedisches W •-'.:-

Leipzig 1904.
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Jagic-Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Berlin 1908.

Michaelis, II. Neues Wörterbuch der portugiesischen und deutschen Sprache. 10. Aufl.

Tl 1.2. Leipzig 1913.

Müller, Johannes. Die wissenschaftlichen Vereine und Gesellschaften Deulsehlands

im neunzehn: en Jahrhundert. Bibliographie ihrer Veröffentlichungen. Bd 2.

Berlin 1917.

Muhet, Ed. Enzyklopädisches englisch-deutsches Wörterbuch. Grosse Ausg. Hälfte

1.2. Berlin-Schöneberg o. J.

Pape,W. Griechksch-deutschesHandvvörterbuch. 3. Aufl. Bd 1. 2 (6.Abdr.). 3 (4.Abdr.).

Braunschweig 1911-14.

Zu Max Plancks sechzigstem Geburtstag. Ansprachen, gehalten am 26. April 1918 in

der Deutschen Physikalischen Gesellschaft . . . Karlsruhe i. B. 1918.

Sachs, Karl, und Villatte, Cesaire. Enzyklopädisches französisch-deutsches Wörter-

buch. Giosse Ausg. 17.-19. Aufl. Nebst Supplement -Lexikon. 9.-11. Aufl.

Berlin-Schöneberg o. J.

Seeck, Otto. Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.

Halbbdi. Stuttgart 1918.

Tolhausen, Louis. Neues spanisch -deutsches und deutsch -spanisches Wörterbuch.

6. Aufl. Bdl.2. Leipzig 1913.

Treitschke, Heinrich von. Briefe. Hrsg. von Max Cornicelius. Bd. 1. 2. 3, Tl 1.

Leipzig 1912-17.

I -. Politik. Hrsg. von Max Cornicelius. 3. Aufl. Bdl.2. Leipzig 1913. 11.

Vöchtino, Hermann. Untersuchungen zur experimentellen Anatomie und Pathologie

des Pflanzenkörpers. Tübingen 1908.

Wölfflin, Heinrich. Die Bamberger Apokalypse. München 1918.
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l, Prof. Dr. Otto, in Kiel, Kausale Studie zum ontogenetischen und phylogene-

:hen Geschehen am Kiefer. 434. (AU.)

. Gerda, in Berlin. Synthese des Linamarins, s. Fischer,

cke, Prof. Dr. Georg, in Königsberg i. Pr., Muspilli. 361. 414—429.

ann. Ober die Einwirkung von Aldehyden auf Phenole. 3.

. Einwirkung von Furfurol auf Phenole. Mit Eitel Dehn. 1201—1221.

hy, Prof. Dr. Thomas, in München, erhält 500 Mark zu Untersuchungen über

Enzyme. 375.

Prof. Dr. Karl, in Heidelberg, erhält 500 Mark aus der Dr.-Karl-Güttler-Stiftung

Heransgabe von Briefen Johann Heinrich Lamberts. 80.

Prof. Dr. Max, in Berlin, über die Maxwellsche Beziehung zwischen Brechungs-

ex und Dielektrizitätskonstante und über eine Methode zur Bestimmung der

lenladung in Kristallen. 603. 604—613.
die elektromagnetische Masse der Kristalle, 711. 712—718.

Volute Berechnung der Kristalleigensehaften mit Hilfe Bohrscher

mimodelle. Mit A. Lande. 842. 1048—1068.
a, ist in die Zahl der Ein ton. 636.

1. • über die Urstammtafel der englischen Könige. 5.

. geworben am 20. April. 464.

R. Gedächtnisrede auf ihn, von v. Waldkyer-Hartz. 706. (Abh.)

ri.ht über die Ausgabe der Werke Wilhelm von Humboldts. 50.

»1 ericht der Deutschen Kommission. Mit Helsler und Roethe.

rieht über die Forschungen zur neuhochdeutschen Sprach- und

. die Entdeckung des Minnesangs und die deutsche Sprache. 841. 845—873.

auch Berichtigung S. 1295).— , über den Ursprung des mittelalterlichen Minnesangs, Liebesromans und

uiendienstes. 1—5. 991. 994—1029 (s. auch Berichtigung S. 1295).

—
,
über Goethes West-Östlichen Divan. 1223.

ns. ZU f Kenntnis einfacher mendelnder Bastarde. 139. 221

—

268.

suche zur experimentellen Verschiebung des Geschlech s-

'hältnisses. 989. 1175-1200.
Prof. Dr. Friedrich, in Berlin, erhält 500 Mark zur Erforschung der Spinnea-

aa des südöstlichen Teils der Provinz Schlesien. 843.
Eitel. Einwirkung von Furfurol auf Phenole, s. Beckmann.



Der erste Halbband endet mit Seite 676 12 7'.)

els, Ansprache gehalten in der öffentlichen Sitzung zur Feier des Leibnizischen

Jahrestages (Leibniz als Vorkämpfer für das Deutsche Reich und die deutsche

Sprache). 677—687.

— , Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Stutz. 696—698.— , Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Tangl. 704—706.

, Philons Belopoiika (Viertes Bucl 1 deutsch. Mit

E. Schramm. 841. (Abh.)— , Lukrezstudien. I. 911. 912—939.

agendorff, Jahresbericht über die Griechischen Münzwerke. 45—46.

, über die archäologischen Ergebnisse zweier Reisen in das nördliche

und mittlere Mazedonien. 275.

, über die Mainzer Jupitersäule. 841.

«stein, über Gravitationswellen. 79. 154—167.

-, Kritisches zu einer von Hrn. De Sitter gegebenen Lösung der Gravitations-

gleichungen. 269. 270—272.

, der Energiesatz in der allgemeinen Relativitätstheorie. 447. 448—159.

, über eine Vereinfachung der Riemannschen Theorie der Krümmung und

die Weylsche Theorie über Gravitation und Elektrizität. 615.

49.

Flora von Papuasien und Mikro-

nesien. 74—75.—
, erhält 2300 Mark zur Fortführung des Werkes »Das Pflanzenreich«. 464.

•stein, Dr. Paul S., in München, über die Struktur des Phasenraumes bedingt

periodischer Systeme. 431. 435—446.
ldmann, Jahresbericht über die Kant-Ausgabe. 46.

, Jahresbericht über die Leibniz-Ausgabe. 50.

:man, Jahresbericht über das Wörterbuch der ägyptischen Sprache. 47—48.

-, Reden, Rufe und Lieder auf Gräberbildern des alten Reiches. 84!. {Abh.)

ck, Dr. Rudolf, ordentlicher Professor an der Universität Berlin, zum ordentlichen

Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse gewählt. 844.

scher, Synthese des Linamarins. Mit G. Anger. 201. 203—212.

eudenberg, Dr. Karl, in Berlin, erhält 1000 Mark zu chemischen Experimental-

arbeiten über Gerbstoffe, Zucker und Alkaloide. 1223.

eündlich, Dr. Erwin, in Neubabelsberg, über die singulären Stellen der Lösungen

des «-Körper-Problems. Erste Mitteilung. 79. 168—188.

"el, Prof. Friedrich Karl, in Berlin, über die Störungen der Bahn des Olbers-

schen Kometen in der Marsnähe 1887. 615. 669—676.

, Beiträge zur Kenntnis der historischen Sonnenfinsternisse und zur Frage

ihrer Verwendbarkeit. 721. (Abh.)

«»Schmidt, über den Illustrator der burguudischen Wavrinhandschriften. 635.

essmann, Prof. Dr. Hugo, in Berlin, vom reichen Mann und armen Lazarus.

433. (Abh.)

Groot, über einige der ältesten Quellenberichte über chinesische Fremdvölker. 413.

berlandt, über Zellwandverdauung. 721.

er von Hann, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 6. Juli 1918.

721. 725—727.
* Harn a ck, Jahresbericht der Kirchenväter-Kommission. 73-74.

der »Eros- in der ah •

,:t - M—94 '

t
der Spruch über Petrus als den Felsen der Kirche (Mattk. 16, 17 f.)-

617. 637—654.
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vor Ha rna ck, zur Geschichte der Anfänge der inneren Organisation der Stadt

römischen Kirche. 953. 954-987.

irben in der Nacht vom 7. auf den 8. April. 376.

. Dr. Rudolf, Präsident des Reichsbankdirektoriums, in Berlin, erhalt

die Leibniz-Medaille in Gold. 708—709.

He t der, Dr. Karl, ordentlicher Professor an der Universität Berlin, zum ordentlichen

Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse gewählt. 844.

Ih. 1 mann, über milde Winter. 201. 213—220.

. über die nächtliche Abkühlung der bodennahen Luftschicht. 805. 806

. aber wurme und kalte Sommer. 805. 891—907.

i rat Dr. Georg, in Ansbach, handschriftliche Studien zu

133. (Abh.)

chl der Deutschen Kommission, s. Burdach.

. über den Stil des Heliand, gemessen an dem der englischen Epen und

der weltlichen Lieder. 153.

Heymann, Dr. Ernst, ordentlicher Professor an der Universität Berlin, zum ordent-

lichen Mitglied der philosophisch-historischen Klasse gewählt. 319.

, Antrittsrede. 698—700.
Frhr. Hiller von Gaertringen, Prof. Dr. Friedrich, wissenschaftlicher Beamter

der Akademie, aus der Belagerung von Rhodos 304 v. Chr. 635. 752—762.

Hintze, Jahresbericht über die Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen.

Mit Meinecke. 45.

, Jahresbericht über die Acta Borussica. Mit Meinecke. 46.

, erhält 6000 Mark zur Fortführung der Herausgabe der Politischen Korre-

spondenz Friedrichs des Großen. 464.

, Gedächtnisrede auf Gustav von Schmoller. 706. (Abh.)

Hirschfeld, Jahresbericht über die Sammlung der lateinischen Inschriften. 44—45.

. Jahresbericht über die Prosopographie der römischen Kaiserzeit

(1.—3. Jahrhundert). 45.

lebt über den Index rei militaris imperii Romani. 45.

Iloi.i., über Zeit und Heimat des pseudotertullianischen Gedichts adv. Marcionem-

513. 514—559.

Jensen, Prof. Dr. Christian, in Königsberg i. Pr., Neoptolemos undHoraz. 842. {Abh.)

Jo b n
;
s b n . Prof. Dr. Arrien, in Kiel, erhält 2000 Mark zur Beschaffung einer Gaedeschen

Quecksilberluftpumpe behufs Ausführung kristallographischer Untersuchungen. 843.

Kehr. Prof. Dr. Paul, Generaldirektor der Staatsarchive, zum ordentlichen Mitglied

der philosophisch-historischen Klasse gewählt! 319.
. Antrittsrede. 687—692.

Kirchner, Prof. Dr. Johannes, in Berlin, Archon Euthios. 141. 142—152.
Klein, Felix. Adresse an ihn zum fünfzigährigen Doktorjubiläum am 12. De-

zember 1918. 1223. 1224—1225.
Kögel, P. Raphael, O. S. B., in Beuron (Hohenzollern), erhält 1450 Mark zur För-

derung seines Verfahrens zur photographischen Wiedergabe von Palimpsesten.
464.

Kohle*, Dr. Wolfgang, auf Teneriffa, Nachweis einfacher Strukturfunktionen
beim

Schimpansen und beim Haushuhn. 433. (Abh. unter dem Titel: Aus der Anthro-

. poidenstation auf Teneriffa. IV.)
K olsen Prof. Dr. Adolf, in Berlin, erhält 500 Mark aus der Dr.-Karl-Güttler-Stiftuog

zur Fortführung seiner Ausgabe von Werken der Troubadours. 80.
KusrNER

-

'

taille. 43
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lnde, A., in Berlin, über die absolute Berechnung d< i K

Hilfe Bobrscher Atommodelle, s. M. Born.

iitzmann, Prof. Dr. Albert, in Jena, die Entstebungszeit von Goethe- i

942—951.

chtenstein, Prof. Dr. Leon, in Berlin, über einige Eigenschaften der Gleich-

gewichtsfiguren rotierender homogener Flüssigkeiten, deren Teilchen einander

nach dem Newtonschen Gesetz anziehen. 842.

ebisch, über Kristalle mit optischem Drehungsvermögen. 711. 821—839.

ders, nata und nätaka in der indischen Literatur der vorchristlichen Zeit. 27.').

, über seine Arbeiten im Inderlager zu Slobozia. Mit Schul», W. 719.

, 'Die säkischen Müra. 1247.

jinecke, Jahresbericht über die Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen,

, Jahresbericht über die Acta Borussica, s. Hintze.

, die Auffassung Luthers über christliches Gemeinwesen und christlichen

Staat. 617.

:issner, Prof. Dr. Bruno, in Breslau, ein Entwurf zu einem Qenb*bylonfcchen

Gesetzbuch. 273. 280—297.
Rkel, Pfarrer Dr. R. F., in Gustenfelden, erhält 900 Mark zur Herausgabe seiner

Arbeit über Leibniz und die Chinamission. 843.

yer, Eduard, Vorläufer des Weltkriegs im Altertum. 18—43.

, Jahresbericht der Orientalischen Kommission. 67—69.

yer, Kuno, an Crinög. Ein altirisches Gedicht an eine Syneisakte. 361. 362—374.

, zur keltischen Wortkunde. VIII. 617. 618—633.

, zur Metrik von Saltair na Rann. 842. ' 874—887.
, Nordisch-Irisches. 941. 1030—1047.

ller, Privatdozent Dr. Georg, in Berlin, zwei ägyptische Ehevertrüge. 201. {Abh.)

RF, erhält 1000 und weitere 500 Mark zur Fortsetzung seiner baskischen For-

schungen. 375. 464.

— , erhält 1500 Mark zu phonographischen Aufnahmen italienischer Dialekte. 464.

ritz, Prof. Dr. Bernhard, in Berlin, zur Geschichte des Sinai-Klosters im Mittel-

alter. 153. (Abh.)

ller, Friedrich W. K, To/n und Kuisan (Küsän). 141. 566—586.

ller, Prof. Dr. Gustav, Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums bei Pots-

: -• :.. • ;
.

-
.

• -^

ller-Breslau, über wissenschaftliche Aufgaben der Flugtechnik. 319.

cken, Prof. Dr. Richard, in Tübingen, über die Grenzen der MischkristnllbiMuiig

zwischen Kaliumchlorid und Natriumchlorid. 191. 192—200.

Rnst, über Versuche, die eine sichere Aufzeichnung von rasch v

Drucken bezwecken. 433.

dberg, Prof. Dr. Karl, in Berlin, über eine allgemeine B

zu der alkoholischen Gärung und den Ätmungsvorgingen. 147. 588

bt her. Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doktorjubilium am 5. Mi« roiS.

75. 276—277.

'EN, Germani. Ein gi Problem. 95—138.

einzelne" d!e Germania des Tacitus betreffende Probleme. 461.

Bericht der Kommission für den Tho-aur ^
ün-iiao Latinae über die

April 1917 bis 31. März 1918. 721. 723—724.

it's und Gastritis cvstica. 587.

:r, Robert, mis proben. 843. (Abh.}
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Planck, Jahresbericht über die Ausgabe der Werke von Weierstraß. 46.

}
Jahresbericht der Akademischen Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin. 76.

,
die Grundlagen der Quantentheorie. 269.

, Ansprache in der Gesamtsitzung vom 14. November 1918. 992—993.
, zur Quantelung des asymmetrischen Kreisels. 1165. 1166—1174.

Plaumann, Dr. Gerhard, der Idioslogos, Untersuchung zur Finanzverwaltung Ägyp-
tens in hellenistischer und römischer Zeit. 991. (Äbh.)

Praetorii-s, textkritische Bemerkungen zum Buche Arnos. 1247. 1248—1262.
Rabl, gestorben am 24. Dezember 191 7. 2.

Radloff, gestorben 1918. 844.

ihresbericht der Deutschen Kommission, s. Bürdach.
, Jahresbericht der Kommission für das Wörterbuch der deutschen Rechts-

sprache. 71—73.

, Bemerkungen zur Kritik des Walthertextes. 279.
~

'
Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Kehr. 692—693.

.
Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Heymann, 701—702.

_
t Gber den Aufbau yon Wagners 'Meistersingern'. 1247.

Rubens, die Energiequellen der Erde. 941.
Rübner, die Verdaulichkeitsverhältnisse bei einer aus verschiedenen Nahrungsmitteln

gemengten Kost. 447.

Sachaü, ausführlicher Bericht über die Ausgabe des Ibn Saad. 11-18.-
,
Jahresbericht über die Ausgabe des Ibn Saad. 47.

chmidt Prof. Dr. Adolf, in Potsdam, erhält 2650 Mark zur Fortführung seines

-Archivs des Erdmagnetismus«. 843.
Schmidt. Dr. Erhard, ordentlicher Professor an der Universität Berlin, zum ordent-

von T^
,6d der Ph >'sikalisch-mathematischen Klasse gewählt. 844.

!H
p

R
' Gedächtnisrede auf ihn, von Hintze. 706. (Äbh.)

464°^Im
1 Dl"' HermaUn

'
in Berlin

' Unland und die deutsche Heldensage.

SCH

deutsch,^D^
Utnant Dr

'
ErWin> ^ Dresden

'
Herons Belopoiika, griechisch und

s. I),r I

'/hil0nSB6l0P0iika(VierteS Buch der Mechanik), griechisch und deutsch,

C
"
763^768^'

Dl
'
WiIhelm

'
in Berlin

'
ein griechischer Papyrus mit Noten. 635.

CH

275

RI

(^Ä)

B 'bli0tllekarI)r
" Wa3ter

' inBerlin
> Einleitung in das Mahänisiha-Sutta.

ScÄOLwrFW^.^ 8
?^

1"1

?
111
!
11 "Trajanswälle« in der Dobrudscha. 375. (Äbh.)

Eilhard, Jahresbericht über das .Tierreich.. «
4S-49

"Cht Über den Nomenclator animalium generum et subgeneru*.

n. 1. 48i-5n\rr
g
7

e

firr

7Q1

Wort- und *^******Beiträge

III. 1. 769-791.
l

erhL
Sdne A

?
eiten im ****** ™ Slobozia. Mit LCnEBS. 719.

-S^as^rar- os"en üntcrauchunse"

*ÄÄT8

'

! pr- cvmt 6o° Mark zu ArbeiKQ

^'sr^^^^^^e,
elementare! reingeometrischen Beweis.
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Seckel. Azos Bearbeitung der Codex-Summe des Johannes Bassinnus. :»

, Jahresbericht der Savigny-Stiftung. 69.

,
Jahresbericht über die Arbeiten für das Decretum Boniionis und Air dal

Corpus glossarum anteaccursianarum. 75.

'
über die neuerworbene Volumen-Handschrift der Berliner Könirilchei

Bibliothek. 463.

Seler, Ornamentik von Nazca im Küstengebiete von Südperu. 189. {Abk.)
Sering, über die Agrarverfassung in Preußen und im Baitenlande. 793.
Sieg, Prof. Dr. Emil, in Kiel, ein einheimischer Name für Toyri. 111. 560—56&
Singer, Prof. Dr. Samuel, in Bern, arabische und europäische Poesie im Mittel

alter. 991. (AU.)

Stoeckius, D. Dr. Hermann, in Nordhausen, erhält 2800 Mark aus der Dr. Karl-
Güttler-Stiftung zur Fortführung seiner Arbeiten über den Orden der Gesellschaft
Jesu. 80.

Struve, Jahresbericht über die Geschichte des Fixsternhimmels. 50.—
,
Prüfung der Uhrwerke an den Äquatorealen der Babelsberger Sternwarte

431. 655—668.

'
über die Entdeckung der Nova Aquüae durch Prof. Courvoisier am 9. Juni

und die seitdem an der Babelsberger Sternwarte ausgeführten Beobachtungen
der Nova. 603.

'
Dr

- Georg, in Wilhelmshaven, neue Elemente der inneren Saturnstrabanten,
abgeleitet aus den in Washington und an der Yerkes-Sternwarte angestellten Be-
obachtungsreihen 1903— 1914. 1. (Abh.)

Stumpf, die Struktur der Vokale. 333—358.
—

-, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 13. August 191 8.

jjj

, über die Attributenlehre Spinozas. 991. (Abh.)
Stutz, Dr. Ulrich, ordentlicher Professor an der Universität Berlin, zum ordentlichen

Mitglied der philosophisch-historischen Klasse gewählt. 319.

-, über die Entstehung und die Bedeutung des Codex iuris canonici. 603.

, Antrittsrede. 693—696.
suRiNG, Prof. Dr. Reinhard, in Potsdam, über Neigungen von Wolkenschichten.

805. 814—820.
axgl, Dr. Michael, ordentlicher Professor an der Universität Berlin, zum ordent-

lichen Mitglied der philosophisch-historischen Klasse gewählt. 319.
~

, Antrittsrede. 702—704.
T RA utm a n n , Prof. Dr. Reinhold, in Prag, zwei zemaitische Erzählungen. 189. 797—804.
voxUnwerth, Prof. Dr. Wolf, in Greifswald, Proben deutsch-russischer Mundarten

aus den Wolgakolonien und dem Gouvernement Cherson. 461. (Abh.)

J

LlAEI
' gestorben Anfang Dezember 1917. I.

Wackernagel, Indoiranisches. 273. 380—411.
Vox Waldeyer-Hartz, Ansprache gehalten in der öffentlichen Sitzung zur Feier

des Geburtsfestes Sr. Majestät des Kaisers und Königs und des Jahrestages

König Friedrichs II. 7—11.
~

f
Jahresbericht der Humboldt-Stiftung. 69.

~~ —
, Jahresbericht der Albert-Samson-Süftung. 76.

•

, über Mikrocephalengehirne. Zweite Mitteilung. 191. (AM.)
" — _____ Gedächtnisrede auf August Brauer. 706. (Abh.)

Harburg, über den Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen

299. 300—317.



g, über den Energieuiüsatz hei photochemischen Vorgängen. VIII. 1227.

1—1246.

rtburg, \V., in Zürich, zur Benennung des Schafes in den ru

ichen. 463. (Abh.)

Bibliothekar Dr. Gotthold, in Berlin, Bericht über seine Arbeiten im Wein-

slager (Wünsdort) vom io. November 19 17 bis 5. März 1918. 793. 794—796.

lüsxv, gestorben am 7. Januar. 2.

back, Oberlehrer Dr. Ernst, in Charlottenburg, das Proömium Galens zu

Epidemien des Hippokrates. 463. (Abh.)

Prof. Dr. Hermann, in Zürich, Gravitation und Elektrizität 434. 465—480.

gestorben 1918. 993.

HAMOwin-MoEiLEKDORFF, Jahresbericht über die Sammlung der

, Dichterfragmente aus der Papyrussammlung

1
Kerkidas. 1137. 1138—1164.

Dp. Kurt, in München erhält 1350 Mark aus den Erträgnissen der Bopp-

"g /ur F, ""' ;

- chen Studien. 464.
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B russica: Jahresbericht. 4

n: anHrn Max Noetber zun 1 t'i Doktorjubi

276—277 — an Hrn. Juli IS ron Mann zuj n fiintzigjä

am 5. Juli 191 8. 721. 725—72 7. — an Hrn. Carl Stump

Dok orjubiläum am 13. August *9 8. 843. 88 3—890. —
zum gen Doktorjubil n am 12. Dezember 1918

che Ehe% ertrage, zwei von G. Möi LER. 201.

rfassung . über die — in Pi eußen und i n Baltenlan

le. über ie Einwirkung v »n solchen auf Phenole, 1

über eine allgemeine Beziehung der — zu der alkoholisc

Atmungsvorgängen, von K. Neuberg. 447. 5S8—602.

lerikanistik: Seeer, Ornamentik von Xazea im Küsten-_;ebi<

{Abk.)

1 os. Textkritisehe Bemerkungen zum Buche — , von Pbaetorii

phylogenetischen Geschehen am Kiefer. 434. (Abk.) — H.

wandverdauung. 721. — RuBNER,.die Verdaulidikeitsvcrh

verschiedenen Nahrungsmitteln gemengten Kost. 447. — 1

über Mikrocephalengehirne. Zweite Mitteilung. 191. (A<

Vergl. Zoologie,

trittsreden von ordenti Kehr. 687

—

t

Roethe. 692—693. — Stütz. 693—696; Erwiderung vor

Hevmaxx. 698—700: Erwiderung von Roethe. 701—702.

Erwiderung von Diels. 704—706.

uila, Sternbild, über die Entdeckung der Nova Aquilae di

am 9. Juni und die seitdem an der Babelsberger Sternwar

achtungen der Nova, von Struve. 603.

abische Poesie, arabische und europäische Poesie im Mitt(

991. (Abb.)

Cüäologie: Düagenoob - chen Ergebnis!

nördliche und mittlere Mazedonien. 275. — Eiber die Main

Problems. Erste Mitteilung. 79. 16S—l'SS. — ..Geschichte

°0. — F. K. Gixzel, über die Störungen der Bahn de> Oll

der Marsnähe 1887. 615. 669—676. — Derselbe, Beüri

historischen Sonnenfinsternisse und zur Frage ihrer Verwen«

— Stri vf, Pi üfui s d '

i hi u i 1 ke an den Äquatorealen der Bai

431. 655—668. — Derselbe, über die Entdeckimg der

Prof. Courvoisier am 9. Juni und die seitdem an der Bai

ausgeführten Beobachtungen der N
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AsymmetrischerKreisel, zur Quantelung desselben, vonPLANCK. 1165. 1166—1174.

Azo. dessen Bearbeitung der Codex-Summe des Johannes Bassianus, von Seckel. 5.

Babelsberger Sternwarte, Prüfung der Uhrwerke an den Äquatorealen der —
von Struve. 431. 655—668.

Babylonisches Gesetzbuch, ein Entwurf zu einem neubabylonischen Gesetzbuch,

"von B. Meissner. 273. 280—297.

Boniso, Ausgabe des Decretum Bonizonis: Jahresbericht. 75.

Bopp-Stiftung: Jahresbericht. 70. — Zuerkennung des Jahresertrages. 464.

Botanik: Correns, zur Kenntnis einfacher mendelnder Bastarde. 139. 221—268.

— Derselbe, Fortsetzung der Versuche zur experimentellen Verschiebung des

Geschlechtsverhältnisses. 989. — Bearbeitung der Flora von Papuasien und Mi-

kronesien. 74—75. — «Pflanzenreich." 49. 464.

Bra Hey -Medaille: Verleihung derselben. 43.

Brechungsindex, über die Maxwellsche Beziehung zwischen — und Dielektrizitäts-

konstante und über eine Methode zur Bestimmung der Ionenladung in Kristallen,

von M. Born. 603. 604—613.

Brianchonscher Satz, über die Überführung des Dandelinschen Beweises für den-

selben in einen elementaren reingeometrischen Beweis, von Schwarz. 359.

Chemie: Beckmann, über die Einwirkung von Aldehyden auf Phenole. 3. — Der-

selbe, die Beschaffung der Kohlehydrate im Kriege. 909. — Derselbe und

Eitel Dehn, Einwirkung von Furfurol auf Phenole. 1201—1221. — Fischer und

G. Anger, Synthese des Linamarins. 201. 203—212. — K. Neuberg, über eine

allgemeine Beziehung der Aldehyde zu der alkoholischen Gärung und den Atmungs-

vorgängen. 447. 588—602.

Vgl. Mineralogie.

Chinesische Fremdvölker, über einige der ältesten Quellenberichte über —
,
von

de Groot. 413.

Codex iuris canonici, über die Entstehung und dieBedeutung des — . von Stutz. 603.

Colitis und Gastritis cystica, von Orth. 587.

Corpus glossarum anteaccursianarum: Jahresbericht. 75.

Corpus inscriptionum Graecarum, s. Inscriptiones Graecae.

Corpus inscriptionum Latinarum: Jahresbericht. 44—45.
medicorum Graecorum: Jahresbericht. 51—52.

Corpus nummorum: Jahresbericht. 45—46.
Crinög, an —

. Ein altirisches Gedicht an eine Syneisakte, von Meyer, K.

Dandelinscher Beweis, über die Überführung desselben für den
Satz in einen elementaren reingeometrischen Beweis, von Schwarz. 359.

Decretum Bonizonis, Ausgabe desselben: Jahresbericht. 75.
Deutsche Kommission: Jahresbericht. 52—66. — Geldbewilligung. 464.

Deutsche Rechtssprache, s. Wörterbuch.
Deutsch-russische Mundarten, Proben solcher aus den Wolgakolonien und dem

Gouvernement Cherson, von W. von Unwerth. 461. (Abh.)

Dichterfragmente aus der Papvrussammlung der Kgl. Museen, von v.
Wilamowitz-

Moellendorff. 635. 728—751.
Dielektrizitätskonstante, über die Maxwellsche Beziehung zwischen Brechnn^

index und — und über eine Methode zur Bestimmung der Ionenladung m **

•
603. 604—613.

ichere Aufzeichnung von rasch
veränderlichen
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—, V01 ) H. Wevl. 434. 465-480. — übe

50 The orie der Krümmung und die Wevlst

.11 Ein STEIN. Gl 5

neiiu-n Relativitätstheorie. von Einstein. 447

CJrstam mtafel derselben, von Brandl. 5.

-, von Rubens. ! 4L
irisriiY] hm! Literattir. von v. Harnack. 79.

Bund«europäische Poesie im Mittelalter. V0J

BCHNEB:. 141. 14:>—152.

i in dt ::
; en Sitzung zur Feier de

id K-»ni-> und des Jahrestages Kö

Hartz. 7—11.- Ansprache _

* Englische Könige, über die U
Erde, die Energiequellen der —

,

»Eros», der — in der alten ch

991. {Abh.)

Euthios, Archon —, von J. Kti

Festreden: Ansprache gehalten

festes Sr. Majestät des Kais

richs IL, von v. Waldeyer-I
liehen Sitzung zur Feier des Leibnizischen Jahrestages (Leibniz als Vorkämpfer
für das Deutsche Reich und die deutsche Sprache), von Diels. 677—687.

I ixsternhimmel. Geschichte desselben: Jahresbericht. 50.

Flugtechnik, über wissenschaftliche Aufgaben der —, von MCleer-Breslav. 319.

Fremdwörter, Bericht an den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Au-

gelegenheiten vom 6. Dezember 191 7 über die Verdeutschung von solchen. 375.

377—379.

Friedrich der Große, Politische Korrespondenz desselben: Jahresbericht. 45. —
Geldbewilligung". 464. — Publikation. 636.

Furfurol, Einwirkung von — auf Phenole, von Beckmann und Eitel Dehn. 120!

walenus, das Proömium desselben zu den Epidemien des Hippokrates, von E. Wenke-
bach. 463. {Abh.)

Gastritis, Colitis und — cystica, von Orth. 587.

Gedächtnisreden: auf Gustav von Schmoller, von Hintze. 706. (Abh.) — auf

August Brauer, von v. Waldeyer-Hartz. 706. (Abh.)

Geldbewilligungen für wissenschaftliche Unternehmungen der Akademie: Unter-

nehmungen der Deutschen Kommission. 464. — Politische Korrespondenz Fried-

richs des Großen. 464. — Unternehmungen der Orientalischen Kommission. 464.

— Pflanzenreich. 464. — Tierreich. 464.

irr— für interakademische wissenschaftliche Unternehmungen: A. Fi-

schers Arabisches Wörterbuch. 843. — Herausgabe der mittelalterlichen Biblio-

fhek.kncaioge. 843. — Fortsetzung des Poggendorffschen biographisch-literarischen

Lexikons. 375. — Expedition nach Teneriffa zum Zweck von iichtelektrischen

Spektraluntersuchungen. 843. — Thesaurus linguae Latinae (außeretatsmäßige

Bewilligung). 464. — Wörterbuch der ägyptischen Sprache. 464.
' _ für besondere wissenschaftliche Untersuchungen und Veröffent-

lichungen: Photographische Aufnahmen aus den zur Zeit in Valenciennes auf-

bewahrten Handschriften der nordfranzösischen Bibliotheken. 1. — Th. Bokornv.

Untersuchungen über die Enzyme. 375. — F. Dahl, Erforschung der Spinnen-

des südöstlichen Teils der Prcy
.

chemische Experimentalarbeiten über Gerbstoffe, Zucker und Alkalose. 1283. -
A. Johnsen, B, s,

, „r,„, ü • h, Mm. ,h *rh. r.
nuecksilberiuftpumpe betr.. -

kristallographischer Untersuchungen. 813. — R. Kögel, Förderung -

renszur photoffraphischen Wiedergabe von Palimpsesten. 464. - R
Herausgabe seiner Arbeit über Leibniz und die Chinamission. 843. Kons,

baskische Forschungen. 375. 464. - Derselbe, phonographische Aufnahmen

Siteungsberichte 1918.
l08



einige der ältesten (}wA\, : 1 -. ichte über chinesische Fremdvölker.

der Werke Wilhelm von Humboldts. 50, — Index rei mili-

50. — Meyer. E.
;

Vorläufer des Weltkriegs im Altertum.

. Germani. Ein grammatisch-ethnologisches Problem. 05-138.

1 römischer Zeit. 991. (Abh.) — Frosopographia imperii Ro-

[. 4.",. — Prosopographia imperü Romani saec. IV.—VI. 73-74.

r die sogenannten Trajanswälle« in der Dobrudscha. 375. {Abh.)

Kirchengeschichte. Numismatik. Papyri und Staatswissenschaft.

tnis, Fortsetzung der Versuche zur experimentellen Verschie-

uren, über einige Eigenschaften der — rotierender homogener

en Teilchen einander nach dem Newtonschen Gesetz anziehen,

ngszeit von dessen Episteln, von A. Leitzmann. 842. 942-951.

icher Divan, über denselben, von Bürdach. 1223.

sn, Rufe und Lieder auf solchen des alten Reiches, von Erman.

1 und die Weylsche Theorie

Hrn. De Sitter gegebenen

.v ,k; ,
"

J47.
.' lfeherBenchL n 18> Jt*

Inderlager ?! s,
, .„., ,.,.._

Schci zi W.. und Luders.



lannes Bassianus. , | .>dex-Sun

lenladting, über die Maxwellsche Beziehung zwische

ol ?ktri/.ität>künstante und über eine Methode zur Bestit

von M. Born. 603. 604—613.

>rh. Xordisch-lrUdies. von Meyer. K. 941. 1030— lf

stadtrömischen Kii

Kohlehydrate, die Beschaffung der — im Kriege, von Beckmann. 909.

Kristalle, über die Maxwellsche Beziehung zwischen Brechungsindex und Dielektri-

zitätskonstante und über eint- Methode zurBesfimmufig der Ionenladung in Kristallen.

von M. Born. 603. 604—613. — über — mit optischem Drehungsvermögen, von

Liejusch. 711. S*21—839. — die 'elektromagnetische Masse der — . von M. Born.

711. 71-2—TIS. — über die absolute Berechnung der Kristalleigenschafteu mit

Hilfe Bohrscher Atommodelle, von M.Born und A. Lande. 842. 1048—1068.

Krümmung, über eine Vereinfachung der Riemannschen Theorie der — und die

Weylsche Theorie über Gravitation und Elektrizität, von Eix-steis. 615.

|tti§an (Kiisän), To%ri und — , von Möller, F. W. K. 141. 566—586.

Künstwissenschaft: Goldsciimidt. über den Illustrator der bunrundischen Warrin-

Lazarus, vom reichen Mann

.
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Luther, die Auflassung desselben über christliches Gemeinwesen und christlichen

Staat, von Meinecke. 617.

Mahänisiha-Sutta, Einleitung in das — , von W. Schubring. 275. (Abk.)

Mathematik: Leibniz-Ausgabe. 50. — Schwarz, über die Überführung des Dan-

delinschen Beweises für den Brianchonschen Satz in einen elementaren rein-

geometrischen Beweis. 359. — Ausgabe der Werke von Weierstraß. 46.

Mazedonien, über die archäologischen Ergebnisse zweier Reisen in das nördliche

Mechanik: Müller-Breslaü, über wissenschaftliche Aufgaben der Flugtechnik. 319.

Meletius, handschriftliche Studien zu — , von G. Helxreich. 433. (Abh.)

Mendelnde Bastarde, zur Kenntnis einfacher — , von Correns. 139. 221—268.

Meteorologie: Hellmann, über milde Winter. 201. 213—220. — Derselbe, über

die nächtliche Abkühlung der bodennahen Luftschicht. 805. 806—813. — Der-

selbe, über warme und kalte Sommer. 805. 891—907. — R. Süring, über

Neigungen von Wolkenschichten. 805. 814—820.

Mikrocephalengehirne, über—, von v. Waldever-Hartz. Zweite Mitteilung.

191. (Abh.)

Mikrouesien, Bearbeitung der Flora von Papuasien und — : Jahresbericht. 74—75.

Mineralogie und Geologie: Liehisch, über Kristalle mit optischem Drehungs-

vermögen. 711. 821—839. — R.Nacken, über die Grenzen der Mischkristall-

Minnesang, die Entdeckung desselben und die deutsche Sprache, von Bcrdach.

841. 845—873. — Über den Ursprung des mittelalterlichen Minnesangs, Liebes-

romans und Frauendienkes, von Demselben. 1—5. 991. 994—1029.

Mischär-tatarische Sprachproben, von R. Pellissier. 843. {Abh.)

Mischkristallbildung, über die Grenzen der — zwischen Kaliumchlorid und

Natriumchlorid, von R, Nacken. 191. 192—200.
Mittelalterliche Bibliothekskataloge. Herausgabe derselben : Publikation. 80.

— Geldbewilligung. 843.

Müra, die tischen -, von LfuERs. 1247.

Muspilli. über — . von G. Baesecke. 361. 414-129.
»•Körper-Problem, über die singularen Stellen der Lösungen desselben, von

itoduch. Erste Mitteilung. 79. 168— 18S.
nata und nätaka in der indischen Literatur der vorchristlichen Zeit, von Luders. 273.

Naxea, Ornamentik von — im Küstengebiete von Südperu, von Seler. 189. (Abh.)

Neoptolemba und Hon,/, von Chr. Jensen. 842. (Abh.)

Neuhochdeutsche Sprach- und Bi Id u n irsgeschich te. ;
Forschungen zu der-

selben: Jahresbericht. 6ti.

Nomen cUtor auimalium generom et subgenerum: Jahresbericht. 48—49.

Nordisch-Irisches, von Meter. K. 941. 1030—1047.
-Numismatik: Corpus nummorum. 45—46.

Olbersscher Komet, über die Störungen der Bahn desselben in der Marsnahe 1887.

Orientalische Kommission: Jahresbericht. 67—69. — Geldbewilligung. 464.

Papua sien, Bearbeitung der Flora von — und Mikronesien : Jahresbericht.
74—7o.

Papyri: F. Frhr. H,ller von Gaertrinofn-. .n« der Belagerung von Rhodos 3°4

griechischer Papyrus mit INoteu.

MowrT7-MoELLENDORFF, Dichterfragmente aus der

— W. Scut
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3rsonalveränderungen in der Akademie vom 25. Januar 1917 bis 24. Januar 1918.

jtrus, der Spruch über — als den Felsen der Kirche (Matth. 16, 17 f.), von
v. Harnack. 617.637—654.

Tanzengeographie, s. Botanik.

'lanzenreich: Jahresbericht. 49. — Geldbewilligung. 464.

lasenraum bedingt periodischer Systeme, über die Struktur desselben, von

P. S. Epstein. 431. 435—446.
lenole, über die Einwirkung von Aldehyden auf—, von Beckmann. — Einwirkung
von Furfurol auf — , von Beckmann und Eitel Dehn.

ülologie, germanische: G. Baesecke, Muspilli. 361. 414—429. — Bram.i..

über die Urstammtafel der englischen Könige. 5. — Burdach, die Entdeckung
des Minnesangs und die deutsche Sprache. 841. 845—873. — Derselbe, über

den Ursprung des mittelalterlichen Minnesangs, Liebesromans und Frauendienst.-.

1—5. 991. 994—1029. — Derselbe, über Goethes Westöstlichen Divan. 1223.

— Unternehmungen der Deutschen Kommission. 52—66. 464. — Forschungen

zur neuhochdeutschen Sprach- und Bildungsgeschichte. 6Q. — Heusi.er, über den

Stil des Heliand, gemessen an dem der englischen Epen und der weltlichen

Lieder. 153. — Ausgabe der Werke Wilhelm von Humboldts. 50. — A. Leitz-

mann, die Entstehungszeit von Goethes Episteln. S42. 942—951. — Roethe,

Bemerkungen zur Kritik des Walthertextes. 279. — Derselbe, über den Auf-

bau von Wagners 'Meistersingern'. 1247. — H. Schneider, Unland und die deutsche

Heldensage. 464. (Abk.) — W. von Unwerth, Proben deutsch-russischer Mund-
arten aus den Wolgakolonien und dem Gouvernement Cherson. 461. (Abh.)

• griechische: Corpus medicorum Graecorum. 51—52. — Dikm und

E. Schramm, Herons Belopoiika, griechisch und deutsch. 201. {Abk.) — Die-

selben, Philo '. und deutsch.

841. (Abh.) — G. Helmreich, handschriftliche Studien zu Meletius. 433. {Abk.)

—
- Chr. Jensen, Neoptolemos und Horaz. 842. (Abk.) — E. Wexkebach. das

Iroömium Galens zu den Epidemien des Hippokrates. 463. \Ahh.\

Vergl. Inschriften und Papyri.

, keltische: Meyer, K., an Crinög. Ein altirisches Gedicht an eine

Syneisakte. 361. 362—374. — Derselbe, zur keltischen Wortkunde. VIII.

617. 618—633. — Derselbe, zur Metrik von Saltair na Rann. 842. 874—887.

Derselbe, Nordisch-Irisches. 941. 1030—1047.

— , lateinische: Diels, Lukrezstudien. I. 911. 912—939. — Chr. Jensen,

Neoptolemos und Horaz. 842. (Abh.) — Norden, Germani. Ein grammatisch-ethno-

logisches Problem. 95—138. — Derselbe, über einzelne die Germania des Tacitus

betreffende Probleme. 461. — Thesaurus linguae Latinae. 464. 721. 723—724.

Vgl. Inschriften.

, orientalische: Erman, Reden, Rufe uud Lieder auf Gräberbildern des

alten Reiches. 841. (Abk.) — Ausgabe des Ibn Saad. 11— IS. 47. — Lüders.

nata und nätaka in der indischen Literatur der vorchristlichen Zeit. 273. —
Derselbe, die säkischen Munt'. 1247. — B. Meissner, ein Entwurf zu einem

neubabylonischen Gesetzbuch. 273. 2S0— 2i'7. — G. Möi 1 . 1;. zw. :
:^\\>u< l- l'.h -

vertrage. 201. (Ahh.) — B. Moritz, zur Geschichte des Sinai-Klosters im Mittel-

alter. 153. (Abk.) — Miller, F. W. K., ToXr! und Kui^n jKüsän). 14!.

566—586. — Unternehmungen der Orientalischen Kommission. 67—6!*. 464.

R. Pellissier, mischär-tatai ische Sprachproben. 643. (A'fi.i — L ,:: -



796. — Wörterbuch der 5

Benennung des Schafes i

ind beim Iiaushuhn. 433. (AbL unter dem Titel:

auf Teneriffa. IV.) — Leibniz-Ausgabe. 50. —

hen Gesetz anziehen. 842. — Nernst,

; von rasch veränderlichen Druckenbezwe

434. 465—480.

ricdrich der Grol

ciie Proisauig^ihe

* Codex-Summe des

bene Völumen-Haud-

über die Entstehung

>rbuch der deutschen



Der erste Halbband

n reichen Mann und

448—459.

ihodos, a,us der BtLagerung von — 304 v. C]:ir.,

RINGEN. G35. 752—762.

iömische Kirche, zur Ci-M-iiiclitc der Anfän«

römiscl ich Kirch, i, von v. HarKACK. 953. <

.

Rann, ?.;ur Metrik vo

Jahresbericht.

n — . von Mi

iatiirn. ne nc Klemm te der inneren Saturnstraba

G. Stri

der Verl,

JVE. 1. 1[Abh.)

angestellte f>

Savigny-Stiftung: Jahresbericht. 69.

Schal", zur Benennung desselben in d<-n romanisch, mi >pracheii, v,m W".

bürg. 463. (Mh.)

Sinai-Kloster, zur Geschichte desselben im. Mittelalter, von B, Mumrz. IÄ3. {Ahh.)

Sittengeschichte, Beiträge zur Wort- und Sittengeschichte, von Schilz... \V.

I. 1. 320—332. IL 1. 4SI—511. HL 1. 769—791.

Sommer, über warme und kalte — , von Hellmann. 805. 991

Sonnenfinsternisse, Beiträge zur Kenntnis der historischen - und zur Frage

ihrer Verwendbarkeit, von F. K. G.nzel. 721. (Abh.)

Spinoza, über die Attributenlehre desselben, von Stumpf. 991. (Mh.)

Sprachwissenschaft: Schulze, W., Beiträge zur Wort- und Sittengeschichte. I. 1.

320—332. IL 1. 481—511. III. 1. 769—791. — Derselbe und Lüdfbs. über

ihre Arbeiten im Inderlager zu Slobozia. 719. — IL Trautmann, zwei zemaitiache

Erzählungen. 189. 797—804. — Wackernagel. Indoiranisches. 273. 380—411.

Staatswissenschaft: Acta Borussica. 46. — Meinecke, die Auffassung Luthers

über christliches Gemeinwesen und christlichen Staat. 617. — Sering. über die

Agrarverfassung in Preußen und im Baltenlande. 793.

•
s*titikturfunktionen, Nachweis einfacher — beim Schimpansen und beim Haus-

huhn, von W. Köhler. 433. (Abh. unter dem Titel: Aus der Anthropoidenstation

auf Teneriffa.
^
IV.)

Tacitus, über einzelne die Germania des — betreffende Probleme, von Norden. 461.

Tertullianus, über Zeit und Heimat des pseudotertullianischen Gedichts adv. Mar-

cionem, von Holl. 513. 514—559.
Thesaurus linguae Latinae: Außeretatsmäßige Geldbewilligung. 46L — Bericht

1917 bis 31

Tiergeographie, s. Zoologie.

Tierreich: Jahresbericht. 48. — Geldbewilligung. 464.

T°7.H', ein einheimischer Name für — , von E. Sieg. 141. 560—565. — To%ri und

Kuisan (KÜsän), von Müller, F. W. K. 141. 5*J6—586.

Todesanzeigen: Braun. 464. — Hauck. 376. — Rabl. 2. — Hadloff. 844. —
Villa ri. 1. — Wellhausen. 2. — White. 993.

T'aj ans wälle, über die sogenannten — in der Dobrudscha, von Schuchhardt.

375. (Abh.)

Unland und die deutsche Heldensage, von H. Schneide*. 464. (Abh.)

chkeitsverhältnisse. die — bei einer a

1 gemengten Kost, von Rubhek. ±4«.

333—358.



iger, über den Aufbau derselben, von Roethe. 1247.

heu Mitgliedern: Fick. 844. — Heider. 844.— Heymann-.

>. — Q-.-M0IXEB. 844. — E.' Schmidt. 844. — Stutz. 319.

igelweide, Bemerkungen zur Kritik des Walthertextes, von

eil, über den Illnsiratnr der burgundischen — , von Goi.n-

seiner Werke: Jahresbericht. 46.

lahresboricht. 7C

-, von Hellmann. 201. 213-

'terbnch der deutschen Rechtssprache: Jahresbericht. 71—73.

ken, aber Neigungen von Wolkenschichten, von It. Süring. 805. 814—820.

•t geschickte, Beiträge zur Wort- und Sittengeschichte, von Schulze.. \\

.

1. 1. 3-20—332. IL 1. 481—511. III. 1. 769—791.

wandverdauung, über — , von Haberlandt. 721.

aitische Erzählungen, zwei — . von R. Trautmann. 189. 797—804.

logie: Xomenclator animalium generum et subgenerum. 48—49. — »Tierreich.«

18. -164.

Vergl. Anatomie und Physiologie.



BerichtigTing-en .

In Sitzungsber. 191 7 S. 443 § 2 ist statt für eine
3

zu lesen 'mit

deiner' (do Im döine tren), worauf mich Marstrander aufmerksam macht.

Zur kelt. Wortkunde §132 ist in der aus Tochmare Etäine zi-

tierten Stelle zu lesen issint {s]ossi„( na firfhitha und zu übersetzen

'an dem Sitz der wahren Königsherrschaft
5

,

S. 794. Der Verfasser des Berichts über Arbeiten im Weinbergs-
lager (Wünsdorf) ist Dr. G. Weil, nicht Dr. E. Weil.

S. 845, Z. i9f. lese man: Kreuzzugsaufruf (statt Kremrigungs-
aufruf)

;

S. 852 Anm., Z. 2 lese man: Zeitschrift f. vergl. [vergleichende]

Uteraturgesch. (statt f. engl. L.)

;

S. 861 Anm., Z. 3 lese man: Reimprosa (statt Reimpoesie);

S. 866 Anm. 2, Z. 5 lese man : Schillers Chordrama (statt Schillers

Chordramen)

;

S. 869, Z. 18 lese man: erhebt er (statt erhebt es):

S. 1000, Z. 1 1 von unten lese man: sinnlichen (statt heimlichen):

S. 1003, Z. 9 lese man: unbeträchtliche (statt, unverächtliche):

S. 1010, Z. 2 lese man: alte Tanzlieder (statt alle T.):

S. 1015 Anm., Z. 3 von unten setze man nach 'S. 122—142' halbe
eckige Klammer;

S. 1022 Anm., Z. 1 lese man: bereicherte (statt bezeichnete);

S- 1023 Anm. 2, Z. 10 lese man: von einem (statt an einen):

S. 1096, Z. 9 lese man: Paradigmen (statt Paradigma).
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